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Für das Erbrecht des Reiches
Der im November 1912 erſchienene Aufruf wird im Hinblick auf

den von den verbündeten Regierungen eingebrachten Geſetzentwurf über

das Erbrecht des Staates vom 28. März 1913 noch einmal veröffent
licht, nachdem eine Reihe namhafter Perſönlichkeiten ihren Beitritt erklärt

haben.

ach geltendem Recht wird ein Verſtorbener, der keine letztwillige

Verfügung hinterläßt, nicht nur von ſeinen nächſten Angehörigen,

ſondern in Ermangelung ſolcher auch von dem entfernteſten Ver
wandten beerbt. Das Geſetz ſtammt aus dem römiſchen Recht
des ſechſten Jahrhunderts. Sollte eine ſo ſchrankenloſe Ver

wandtenerbfolge zu irgendeiner Zeit dem Gemeinwohl förderlich geweſen ſein,

ſo iſ
t

ſi
e in ihrer heutigen Geltung unvereinbar mit den Bedürfniſſen und dem

Rechtsbewußtſein der Gegenwart. Nach dem Rechtsbewußtſein der Gegenwart

haben die entfernteren Verwandten kein größeres moraliſches Recht auf die Erb
ſchaft als jeder Fremde, als d

ie Geſamtheit. E
s

erſcheint deswegen im Hinblick

a
u
f

d
ie wachſende Ausdehnung der Aufgaben des Deutſchen Reiches recht und

billig, wenn ſolche im Grunde herrenloſe Erbſchaften nicht mehr als e
in unver

dienter Gewinn lachenden Erben, ſondern dem Reiche zugewieſen werden.

Unter ſeinem mächtigen Schutze wird jedes Vermögen in Deutſchland erworben

und erhalten; ſeine Leiſtungen für die Geſamtheit und damit für den einzelnen

haben ſich außerordentlich vermehrt und erhöht, während der weitere Familien
kreis ſich aller Pflichten entledigt hat, auf die e

r

ſich früher zur Begründung

eines Erbanſpruches berufen konnte. Die Beſtrebungen der verbündeten Re
gierungen, das Erbrecht nach dieſer Richtung fortzubilden, ſtehen im Einklang

mit längſt gewonnenen Ergebniſſen der Volkswirtſchafts- und Staatsrechtslehre

und im Einklang mit der Volksüberzeugung, wie ſi
e

ſich in zahlreichen Kund
gebungen hervorragender Mitglieder aller politiſchen Parteien ausgeſprochen hat.

Was d
ie Verwendung der Einkünfte aus dem öffentlichen Erbrecht anlangt, ſo

ſollten heimfallende Erbſchaften nicht zur Deckung von laufenden Ausgaben,
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ſondern zur Erhöhung des Stammvermögens des Reiches verwandt werden,

alſo zur Tilgung der Schuld oder zur Verſtärkung des Schatzes. Wir treten
für ein Erbrecht des Reiches auf dieſer Grundlage ein. Wir erwarten von
einer Änderung der teſtamentsloſen Erbfolge zugunſten der Geſamtheit a

n Stelle

der entfernteren Verwandten eine Entlaſtung der unteren Klaſſen der Bevölkerung,

eine gerechtere Verteilung der materiellen Glücksgüter für den Todesfall, Stärkung

der vaterländiſchen Geſinnung und eine beträchtliche, ſtetig fortſchreitende Beſſerung

der Reichsfinanzen.

Dr. von Amira-München, Profeſſor; Dr. Anſchütz-Berlin, Profeſſor, Geh. Juſtizrat; Dr. h. c.

Avenarius-Blaſewitz, Herausgeber des Kunſtwarts; Bamberger-Aſchersleben, Juſtizrat;

Dr. E
. J. Bekker-Heidelberg, Profeſſor, Wirklicher Geh. Rat; v. Bernhardi-Kunersdorf i. Schl.,

General d. Kav. z. D.; Dr. Bernhöft-Roſtock, Profeſſor, Geh. Juſtizrat; Dr. Binding-Leipzig,
Profeſſor, Wirklicher Geh. Rat; Dr. von Blume-Tübingen, Profeſſor; Dr. Börngen-Jena,
Oberlandesgerichtspräſident; Dr. Bornhak-Berlin, Profeſſor; Bozi-Bielefeld, Amtsgerichtsrat,

Oberlandesgerichtsrat a
. D.; Dr. Lujo Brentano-München, Profeſſor, Geh. Hofrat; Dr. Bunde

Aſchersleben, Erſter Bürgermeiſter; Buſch-Leipzig, Reichsgerichtsrat; Clebſch-Naumburg a. S.,
Oberlandesgerichtsrat; Cleinow-Berlin, Herausgeber der Grenzboten; Dr. Conrad-Halle a. S.,
Profeſſor, Geh. Juſtizrat, Herausgeber der Jahrb. f. Nat. u

. Stat.; Damaſchke-Berlin,

Herausgeber der Bodenreform; Dr. Hans Delbrück-Berlin, Profeſſor, Geh. Regierungsrat,

Herausgeber d
. Preuß. Jahrb.; Dr. Düringer-Leipzig, Reichsgerichtsrat; Dr. Ermel-Königs

berg i.Pr., Oberlandesgerichtsrat; Falckenthal-Stettin, Landgerichtspräſident; Freihr. v.Gamp
Maſſaunen-Berlin, Wirklicher Geh. Oberregierungsrat; Dr. Hachenburg-Mannheim, Rechts
anwalt; Dr. Harms-Kiel, Profeſſor; D

.

Dr. Harnack-Berlin, Profeſſor, Wirklicher Geh. Rat;

Dr. Hellwig-Berlin, Profeſſor, Geh. Juſtizrat +
;

Dr. Herkner-Berlin, Profeſſor; Heynacher

Leipzig, Reichsgerichtsrat; Ludwig Hoffmann-Berlin, Geh. Baurat, Stadtbaurat; Dr. Jäger
Leipzig, Profeſſor, Geh. Juſtizrat; Johnſon-Leipzig, Landgerichtsrat; Keim-Berlin, General
major; Kiehl-Leipzig, Reichsgerichtsrat; Koch-Stettin, Amtsgerichtsrat; Dr. Kohler-Berlin,

Profeſſor, Geh. Juſtizrat; Dr. Köppe-Marburg, Profeſſor; Dr. v. Krauſe-Berlin, Geh. Juſtizrat;

v
. Köſter-Berlin, Großadmiral z. D.; Dr. Laband-Straßburg i. E., Profeſſor, Wirkl. Geh. Rat;

Dr. h. c. Liebmann-Berlin, Herausgeber der Deutſchen Juriſten-Zeitung; Dr. Lobe-Leipzig,

Reichsgerichtsrat; Lüders-Berlin, Wirkl. Geh. Oberregierungsrat; Macco-Berlin, Landgerichts

direktor; Dr. Marwitz-Kiel, Oberlandesgerichtsrat; Dr. Mönckeberg - Hamburg, Rechtsanwalt;

Dr. Ernſt Müller-München, Oberlandesgerichtsrat; Dr. Neukamp-Leipzig, Reichsgerichtsrat;

Dr. Neumann-Berlin, Juſtizrat, Schriftl. der Jur. Wochenſchr.; Dr. Oertmann - Erlangen,
Profeſſor; Pfahler-Reichenhall, Rechtsanwalt; Dr. Pappenheim-Kiel, Profeſſor, Geh. Juſtizrat;

Dr. Paul-Leipzig, Reichsgerichtsrat; Predari-Leipzig, Reichsgerichtsrat; von Prittwitz und
Gaffron-Naumburg a

. S., Oberſtaatsanwalt, Geh. Juſtizrat; Rippler-Berlin, Herausgeber

der Täglichen Rundſchau; Rohne-Wilmersdorf, Generalleutnant z. D.; Dr. Rumpf - Mann
heim, Profeſſor; Dr. Schiffer-Berlin, Oberverwaltungsgerichtsrat; Dr. h. c. W. Schmidt
Wilhelmshöhe, Ingenieur; Dr. v. Schmoller-Berlin, Profeſſor, Wirkl. Geh. Rat; Dr. v.

Schwerin-Oberſteinbach-Berlin, Legationsrat; Dr. Sering-Berlin, Profeſſor; Simonſon
Leipzig, Reichsgerichtsrat; Dr. Sohm-Leipzig, Profeſſor, Geh. Hofrat; Dr. Stammler
Halle a. S., Profeſſor, Geh. Juſtizrat; Dr. Stier - Somlo - Köln, Profeſſor; D

.

Dr. Wach
Leipzig, Profeſſor, Wirkl. Geh. Rat; Dr. Ad. Wagner-Berlin, Profeſſor, Wirkl. Geh. Rat;
Weber-Berlin, Konteradmiral a. D.; Weſtphal-Halle a. S., Landgerichtspräſident; Dr. Witting
Berlin, Geh. Regierungsrat; Dr. Zorn-Bonn, Profeſſor, Geh. Juſtizrat, Kronſyndikus.



Die Kaiſermanöver von 1915 Z

Die Kaiſermanöver von 1915
- uf blutgetränktem Gefilde, wo preußiſche Soldaten ſchon häufig

ihr Leben für König und Vaterland dahingegeben, ſpielte ſich das
diesjährige Kaiſermanöver a

b
.

Bei Hohenfriedberg waren d
ie

Kolonnen der verbündeten öſterreichiſch-ſächſiſchen Armee ſorglos

aus dem Schleſiſchen Gebirge herausgetreten und in der Ebene von

dem im nächtlichen Dunkel herbeigeeilten König überraſchend angegriffen und ver
nichtend geſchlagen worden. Nicht weit davon hatte der Große König ſpäter bei

Leuthen mit ſeinem a
n Zahl geringeren Heere den Prinzen Karl von Lothringen durch

ſeine überlegene Feldherrnkunſt beſiegt. Um die Feſtung Schweidnitz war in

den Schleſiſchen Kriegen o
ft

und erbittert gekämpft worden. An der Katzbach,

ſüdlich Liegnitz, hatte Blücher den franzöſiſchen Marſchall Macdonald geſchlagen

und die franzöſiſche Bober-Armee durch ſeine raſtloſe Verfolgung, die ihm den

Beinamen „Marſchall Vorwärts“ eintrug, zerſprengt. Alles das ſtolze Erinne
rungen in der preußiſchen Kriegsgeſchichte, die jedem Teilnehmer der diesjährigen

Manöver unwillkürlich vor Augen traten, wenn er an dieſen hiſtoriſchen Gegenden

vorbei kam. Man hatte deshalb auch vielfach angenommen, d
ie Übungen würden

a
n jene Ereigniſſe anknüpfen. E
s

wäre ja auch lehrreich geweſen, auf kriegs

geſchichtlicher Grundlage zu zeigen, wie ſich die höhere und niedere Truppen
führung ſeitdem geändert haben und wie die einem Friedrich dem Großen, einem

Blücher zugefallene Aufgabe in der heutigen Zeit unter dem Einfluß der ver
änderten Waffenwirkung und der Benutzung der modernen techniſchen Errungen

ſchaften gelöſt werden kann. Dieſe Erwartung wurde aber nicht erfüllt. Die
Anlage und Durchführung des Kaiſermanövers hielt ſich von einer kriegs

geſchichtlichen Grundlage ganz fern. Nach anderer Richtung hin aber zeigt die
Anlage des Manövers eine weſentliche Neuerung, die zu ſehr verſchiedenen Be
urteilungen geführt hat.

Welchen Zwecken ſollen die Kaiſermanöver dienen? Die Beantwortung

dieſer Frage wird ausſchlaggebend für ihre Anlage ſein. Bisher wurde der
Hauptwert auf die Ausbildung der höheren Führer in operativem Sinne
gelegt. Der höchſte Führer jeder Partei, mochte e

r

nun eine Armee

oder ein Armeekorps führen, war möglichſt ſelbſtändig. Ihm wurde eine
beſtimmte Aufgabe gegeben, die er mit den ihm zur Verfügung geſtellten Kräften,

nach freiem Ermeſſen löſen mußte. Wie er dies tat, war ihm vollkommen über

laſſen. Die Lage war dabei abſichtlich ſo geſchaffen, daß der Führer ſchwer
wiegende Entſchlüſſe operativer Natur zu faſſen hatte. So waren z. B

.

ſeine

Kräfte noch nicht eng verſammelt, e
r

mußte den Ort und die Art ihrer Ver
einigung beſtimmen, ſich für den Angriff oder die Verteidigung entſcheiden,

Marſchſtraßen und Marſchziele ſelbſtändig anordnen. Um dem Führer einen
möglichſt großen Spielraum zu laſſen, war auch ſein Truppenverband ſelbſtändig

gedacht, ohne unmittelbare Anlehnung a
n

andere Abteilungen. Waren höhere
1*
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Kommandoſtellen, Nachbartruppen angenommen, ſo befanden ſich dieſe ſo weit
entfernt, daß eine unmittelbare taktiſche Einwirkung ausgeſchloſſen war. Sie
dienten mehr oder minder nur dazu, der Leitung die Möglichkeit zu geben,

auf kriegsgemäßer Grundlage auf den Gang der Übung überhaupt noch einen

Einfluß auszuüben, wenn dies aus Friedensrückſichten notwendig ſein

ſollte. Überblickt man d
ie Manöver der letzten Jahre, ſo erkennt man das Be

ſtreben, die Selbſtändigkeit der Führer immer mehr zu vergrößern und ſi
e von

den Feſſeln der Leitung immer mehr zu befreien. Dies führte z. B
.

dahin,

daß die früher übliche Manöverpauſe, die täglich eintrat und während deren

für die beiden Parteien beſtimmte Linien bezeichnet wurden, in denen ſi
e

während

der Nacht verbleiben ſollten, wegfielen. Die Führer hatten lediglich auf Grund

der taktiſchen Lage, des Geländes und der ihnen zugegangenen Nachrichten und
Meldungen zu beſtimmen, wie weit ſi

e vorgehen, wann und wo ſi
e

halten und

zur Ruhe übergehen wollten. Außerdem trat das operative Element, die
ſtrategiſchen Erwägungen immer mehr in den Vordergrund. Mit vollem Be
wußtſein wollte man die höheren Führer nach dieſer Richtung hin ausbilden.

Es hing dies mit einer auch ſonſt hervortretenden Anſchauung zuſammen, die
auf das operative Element größeren Wert legte. Die Strategie ſollte ihren

Schrecken verlieren und zum Gemeingut aller Führer werden. Dieſer Gedanke

kam bei allen taktiſchen Aufgaben, Winterarbeiten, kriegsgeſchichtlichen Studien

zum Ausdruck. Allgemein wurde hierin ein großer Vorteil erblickt und die auf

dieſer Grundlage angelegten und durchgeführten Kaiſermanöver wurden als vor
bildlich betrachtet und von den anderen Armeen nachgeahmt.

Mit dieſer Geſtaltung der Manöver iſ
t

in dieſem Jahre vollkommen
gebrochen worden. Die Anlage bot ein durchaus neues Bild, bei dem die
operative Entſchlußfreiheit der Führer gänzlich ausgeſchaltet war. E

s
waren

auf jeder Partei zwei Armeen von etwa ſechs Armeekorps und ein bis drei

Kavalleriediviſionen angenommen, die frontal gegeneinander vorgingen. Die
öſtlichen Flügel lehnten ſich a

n

die Oder an, die weſtlichen ragten in das

ſchleſiſche Gebirge hinein. Die beiden tatſächlich vorhandenen Armeekorps, die
gegeneinander manövrieren ſollten – das fünfte Armeekorps unter General der
Infanterie von Strantz auf blauer Seite, das ſechſte Armeekorps unter General der

Infanterie von Pritzelwitz auf roter Seite – befanden ſi
ch in der Mitte dieſer

angenommenen Armeen, in dichter Anlehnung an die Nachbarkorps. Die Rolle der

Armee-Oberkommandos hatte die Leitung ſelbſt übernommen, die täglich die

Armeebefehle erließ und a
n

die Armeekorps ausgab. Die Leitung alſo ordnete
an, o

b das Korps vorgehen oder ſtehen bleiben ſollte, ſi
e

beſtimmte zugleich

den Abſchnitt, in dem das Korps ſich bewegen und entwickeln mußte, und ſetzte
zugleich auch die allgemeine Linie feſt, die beim Marſch zu erreichen, bei der
Verteidigung zu halten war. Jede operative Selbſtändigkeit war alſo den

kommandierenden Generalen genommen, ſi
e hatten lediglich im Armeeverbande

d
ie

ihnen zugegangenen Befehle ſachgemäß auszuführen. Bei den Übungen
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handelte es ſich alſo um frontalen Vormarſch und frontales Gefecht eines auf

beiden Seiten angelehnten Armeekorps. Um dieſes Verhältnis recht augen

ſcheinlich zu machen, waren die Flügel der Nachbarkorps durch Truppen dar
geſtellt, die anderen Friedensarmeekorps entnommen waren und die unmittelbar

von der Leitung bewegt wurden. Es war alſo tatſächlich ein feſter Rahmen
geſchaffen worden, den die Korps nicht überſchreiten konnten. Die Möglichkeit,

ſich in irgendeiner Weiſe beim Marſch oder im Gefecht weiter auszudehnen, war

dadurch genommen.

Wenn man dieſe Manöveranlage beurteilen will, ſo muß ohne weiteres
zugegeben werden, daß ſi

e

ſich auf durchaus kriegsgemäßer Grundlage bewegt

und den Verhältniſſen des Ernſtfalles entſpricht. Im Zukunftskriege der

Millionenheere werden die Armeekorps in engſter Verſammlung dicht neben

einander vorgehen und auch fechten. E
s

wird auch nur ſelten vorkommen,

daß ein Armeekorps ganz allein mit einer ſelbſtändigen Aufgabe betraut wird.

Das Vorgehen im großen Verbande wird d
ie Regel ſein. E
s

iſ
t ſozuſagen

das tägliche Brot der Truppenführung. Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt es

auch zweckmäßig, daß der Kampf beiderſeitig angelehnter Truppenkörper geübt

wird. Es iſ
t

auch nicht richtig, daß dieſe Art der Führung und Truppen

verwendung viel leichter iſ
t,

als das ſelbſtändige Handeln, wo das Gelände

unbeſchränkt zur Verfügung ſteht. Es iſt häufiger viel ſchwerer, mit einem zu
gewieſenen Abſchnitt auszukommen. Der Führer kann ſich nicht das ihm
günſtigſte Gelände ausſuchen, e

r

muß e
s ſo nehmen, wie e
r

e
s in ſeinem Ab

ſchnitt vorfindet, e
r

kann ſich nicht nach Belieben ausdehnen, der Truppenver

wendung ſind beſtimmte Grenzen geſteckt. Auf die Nachbartruppen muß ſtändig

Rückſicht genommen werden. Alles das erſchwert die Führung und will gelernt

werden. E
s

iſ
t

alſo ſicher ein geſunder Gedanke, daß das Verhalten eines auf

beiden Flügeln angelehnten größeren Truppenverbandes überhaupt zur Dar
ſtellung kommt, e

s frägt ſich aber, o
b gerade die Kaiſermanöver dazu d
a

ſind.

Im allgemeinen können derartige Übungen auf den Truppenübungsplätzen
abgehalten werden, ohne daß e

s

dazu des großen Apparates bedarf, wie e
r für

die Kaiſermanöver aufgeboten wird. Schon häufig haben auf ihnen während

mehrerer Tage Gefechtsübungen geſchloſſener Diviſionen ſtattgefunden, bei denen

die verſchiedenen Formen der Gefechtshandlungen zur Darſtellung kamen.
Fraglich könnte e

s nur ſein, o
b

dieſe für die Entwicklung eines ganzen Armee
korps räumlich ausreichen. Wo dies nicht der Fall ſein ſollte, könnte aber
durch Verwendung des umliegenden Geländes leicht Abhilfe geſchaffen werden.
Fraglich kann e

s

auch ſein, o
b der Kampf eines angelehnten Armeekorps über

haupt einer beſonderen Übung bedarf, und o
b

e
s

nicht genügt, wenn d
ie

Diviſion in dem Kampfverfahren gut ausgebildet iſ
t. Der Einfluß des kom

mandierenden Generals zeigt ſich hauptſächlich in dem Anſetzen der Diviſionen,

in der Zuweiſung des Gefechtsſtreifens, in der Ausſcheidung und dem ſpäteren Ein
ſetzen der Reſerve. Im übrigen ſind die Diviſionen ſelbſtändig. Das Zu
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ſammenwirken der Waffen, das Ineinandergreifen der Infanterie und der

Artillerie kommt hauptſächlich in der Diviſion zum Ausdruck. Im Korps

verbande fechten die beiden Diviſionen mehr oder minder nebeneinander für
ſich. Die Haupttätigkeit des kommandierenden Generals liegt nicht auf kampf

techniſchem Gebiete. Hält man es aber doch für notwendig, daß die einheit

liche Verwendung des Korps im Angriff und in der Verteidigung geübt wird,

weil dies für die Ausbildung von Führer und Truppe unerläßlich iſ
t – ſo

genügt e
s

auch nicht, daß dies einmal im Jahre bei zwei Armeekorps des
ganzen Heeres geübt wird, dann muß jedes Korps unter ſeinem komman

dierenden General alljährlich zu ſolchen Übungen herangezogen werden. Dann

darf nicht – wie e
s

bisher der Fall iſt – die Gefechtsausbildung mit den
Brigadeübungen auf dem Truppenübungsplatz ihr Ende erreichen, ſondern ſi

e

muß im Diviſions- und Korpsverbande fortgeſetzt werden. Dies iſ
t

die not
wendige Folge. Und genügen unſere Truppenübungsplätze dazu nicht nach Zahl
und Ausdehnung, ſo müſſen ſi

e entſprechend vermehrt und vergrößert werden.

Dies iſ
t

eine Forderung, a
n

der man in Zukunft nicht vorbeigehen kann.

Die Kaiſermanöver aber dazu zu verwenden, entſpricht nicht ihrer eigent

lichen Beſtimmung. Geſchieht dies, ſo geht die einzige Möglichkeit, Führer auf
operativem Gebiete zu erziehen, verloren. Und dies iſ

t

lebhaft zu bedauern.

Der Einwurf, daß ſich dies auf anderem Wege, durch theoretiſche Arbeiten und

Studien erzielen laſſe, iſ
t

nicht ſtichhaltig. Es iſt etwas ganz anderes, mit
richtigen Truppen im Gelände zu üben, wo alle die vielen Reibungen, wie ſi

e

im Kriege eintreten und die Führung erſchweren, wenigſtens teilweiſe in die
Erſcheinung treten, als auf dem Papiere zu arbeiten, wo alle dieſe Hemmniſſe

wegfallen. Wir brauchen für den Zukunftskrieg Strategen und nicht nur Taktiker.
Die Zeiten ſind längſt vorüber, wo – wie e

s

ein Kommandierender bei einer

Kritik einmal ſagte – es genügt, wenn Seine Majeſtät ſich einen Strategen
hält: „Und das ſind weder Sie noch ich.“ Es ſollen auch nicht nur Korps –
ſondern auch Armeeführer ausgebildet werden. Und wenn auch die Truppen

führung im höchſten Sinne eine angeborene Gabe iſ
t,

ſo bedarf ſi
e

doch zu ihrer
Entwicklung der Übung. Auch Friedrich der Große hat ſi

ch erſt allmählich zu

ſeiner ſpäteren Feldherrngröße entwickelt. Der erſte Schleſiſche Krieg iſ
t

ſeine

Schule geweſen. Ebenſo kann man a
n Napoleon deutlich erkennen, wie ſich

ſeine Feldherrnkunſt herausgebildet hat. So ſchaffe man auch denjenigen Gene
ralen, die im Ernſtfalle für die höchſten Führerſtellen des Heeres auserſehen

ſind, die Möglichkeit, ſich auf operativem Gebiete auszubilden. Dafür ſind die

Kaiſermanöver vorhanden, das iſ
t ihr hoher Wert, dieſer geht aber verloren,

wenn dieſe Übungen zu anderen Zwecken verwendet werden, d
ie

ſi
ch

auch auf

anderem Wege erreichen laſſen.



Die Poſener Akademie
Ein Rückblick und ein Vorblick

Von Rudolf Lehmann in Poſen

G “T ie Königliche Akademie zu Poſen tritt mit Beginn des kommenden

zÄDNN Winters in das zweite Jahrzehnt ihres Beſtehens. Ein ſolcher
SE

Abſchnitt regt zur Rückſchau an, zur Würdigung deſſen, was bisher

/ geſchehen und erreicht iſ
t. Wieviel von den hoffnungsvollen* Worten, d
ie

der erſte Rektor Eugen Kühnemann am 4
.

November

1903 bei der Eröffnungsfeier ſprach, iſ
t

in Erfüllung gegangen? „Wir ſind
auf dem Wege der großen Traditionen der preußiſchen Unterrichtspolitik,“ ſo

verkündete e
r damals mit freudigem Stolze. Hat die Entwicklung der Akademie

dieſer hochgemuten Zuverſicht entſprochen?

Eine Anerkennung darf die Akademie ohne Anmaßung beanſpruchen. Daß
die Hörerzahl ſeit jenen Tagen geſpannter und hoffnungsvoller Erwartung nur

unbeträchtlich zurückgegangen iſ
t – von etwa 1100 auf etwa 900 Hörer im

Winterſemeſter –, das iſ
t

der hingebenden Arbeit des Lehrkörpers zu ver
danken. Und ein zweites, was der deutſchen Bevölkerung Poſens zur Ehre ge

reicht, wird durch eben dieſe Tatſache bewieſen: ein ausgeſprochenes Bedürfnis, ein

intenſives Intereſſe im Publikum iſ
t

der neuen Schöpfung entgegengekommen

und hat ihr die Lebensfähigkeit bis heute gewahrt.

Aber wir können e
s nicht verhehlen: einen Fortſchritt hat die Akademie

ſeit den Gründungsjahren nicht gemacht. Eine Entwicklung aufwärts iſ
t

nicht

zu verzeichnen, – weder in bezug auf die Hörerzahl, noch in bezug auf ihre
Geſamtſtellung und ihre Bedeutung für das Geiſtesleben der Provinz. Man
hat wohl von einer Hochburg deutſcher Wiſſenſchaft in der Oſtmark geſprochen.

Ein Vorwerk, von einer kleinen Anzahl willenskräftiger Männer beſetzt und ver
teidigt, wäre ein richtigerer Vergleich. Eine Verſtärkung iſ

t

dieſer Beſatzung

ſeit Jahren nicht mehr gekommen: das einzige und letzte Mal, daß der Lehr
körper einen nennenswerten Zuwachs erhielt, war im Jahre 1906, als außer
zwei neuen Geſchichtsprofeſſuren eine germaniſtiſche begründet wurde. Seitdem

iſ
t

nur für Kunſtgeſchichte eine neue, übrigens nicht etatsmäßige Stelle ein
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gerichtet worden, abgeſehen von einigen Lehraufträgen, die zum Teil bereits
wieder erloſchen ſind. Eine fortſchreitende Entwicklung des einmal geſchaffenen

Standes, ein Aufſchwung der Akademie ins Große, liegt offenbar nicht in der

Abſicht der leitenden Behörde.

Man braucht nicht notwendigerweiſe anzunehmen, daß dieſe Haltung nur
durch Mangel an Intereſſe für ein Werk, deſſen Anreger und Begründer aus

dem Staatsdienſt und dem Leben geſchieden iſ
t,

verurſacht iſ
t.

Auch der finan
zielle Geſichtspunkt iſ

t

ſchwerlich der entſcheidende, wenngleich e
s

natürlich auch

auf ihn mit zurückzuführen iſ
t,

daß der Etat der Akademie ſtabil geblieben iſ
t und

nicht wie bei allen den Staatsinſtituten, d
ie

einer fortſchreitenden Entwicklung

zugeführt werden ſollen, allmählich erhöht wird. Allein der Hauptgrund

für die nicht bloß abwartende, ſondern auch gelegentlich hemmende Stellung

nahme des Kultusminiſteriums dürfte die nicht ungerechtfertigte Meinung ſein,

daß die Akademie für ein Vorleſungsinſtitut, das nur beſtimmt iſ
t,

den ge

bildeten Kreiſen der deutſchen Bevölkerung Anregung und Belehrung zu ſchaffen,

ſchon reichlich groß genug angelegt iſ
t, ja
,

daß dieſem Zweck mit einem weit
geringeren Aufwand a

n

Menſchenkraft und Koſten hinlänglich gedient werden

könnte. In der Tat zeigt das Vorleſungsverzeichnis, auch für das kommende

Semeſter wiederum eine ſolche Menge angebotener Vorleſungen, daß für den ein
zelnen Hörer, der nur zu allgemeiner Förderung ſeines Bildungsſtandes, ohne be
ſtimmtes Sonderintereſſe in die Akademie kommt, ein embarras d

e richesse

gegeben iſ
t,

und man hört denn auch aus dem Publikum öfter über Verlegenheit

vor ſolchem Übermaß Klagen. Wenn d
ie

Akademie nichts weiter ſein und leiſten

ſoll wie bisher, ſo iſ
t

in der Tat eine Vermehrung ihrer Kräfte überflüſſig.

In dem Namen und den Rechten einer Hochſchule, die ihr verliehen ſind,
lag freilich eine größere Verheißung. Aus den Kundgebungen, mit denen ſi

e

eröffnet wurde, nicht nur aus der Rede des Rektors, ſprach der Wunſch und die
Zuverſicht, daß hier ein Mittelpunkt entſtehen würde, der das deutſche Geiſtes

leben der Provinz zuſammenfaſſen und befruchten ſollte. Dies aber vermag –
das beweiſt die bisherige Geſchichte der Akademie – nur ein Inſtitut zu leiſten, an
dem nicht bloß gehört, ſondern auch gearbeitet wird, und zwar gemeinſam von

Lehrern und Studierenden. An einer ſolchen Arbeit aber werden Männer, die in

amtlicher oder geſchäftlicher Tätigkeit, Frauen, die im häuslichen Beruf ſtehen, immer

nur ausnahmsweiſe teilnehmen können. Sie ſetzt einen Überfluß von Kraft und
freier Zeit voraus, der in unſerer von wirtſchaftlichen und nationalen Kämpfen

durchſetzten Provinz am ſeltenſten vorhanden ſein dürfte. Unter ſolchen Verhältniſſen

hat man gut Idealismus fordern: jede Arbeit will ſchließlich ihren Preis, auch die
geiſtige, und nur da wo ſi

e

ihn findet, wird auf die Dauer ernſthaft gearbeitet.

Ja, man darf weiter gehen und ſagen: ſelbſt der immerhin beſcheidene Auf
wand a

n Koſten, mit denen die Staatsregierung die Akademie erhält – ſi
e

balanciert mit einem Etat von etwa 145000 Mark jährlich –, iſt politiſch NUT
dann zu rechtfertigen, wenn eine wirtſchaftliche oder ſonſt irgendwie reale Stärkung
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des Deutſchtums aus ihrer Tätigkeit hervorgeht. Dieſes iſ
t

der Grund der früher

oder ſpäter dazu treiben muß und wird, an den Beſuch der Akademie Berechtigungen

oder doch Befähigungen zu knüpfen, die ihr bisher, wenn man von der auf die
engſten Grenzen beſchränkten Anrechnung zweier Studienſemeſter für Studierende

der neueren Sprachen abſieht, verſagt geblieben ſind. Solche Berechtigungen

werden freilich nicht hier und d
a

a
n

einzelnen und gelegentlichen Punkten auf
tauchen können, ſondern ſi

e

werden notwendigerweiſe eine beſtimmte Richtung

einſchlagen, einem organiſatoriſchen Plan entſprechen müſſen. Sie werden ſomit
dazu nötigen, das einigermaßen verſchwommene Gebilde, das die Akademie heute

darſtellt, ſyſtematiſcher auszugeſtalten, ihm einen entſchiedeneren Charakter zu

verleihen und e
s damit weiter zu entwickeln.

Welchen Zielen dieſe Entwicklung zuſtreben ſoll, darüber ſind auf ver
ſchiedenen Seiten verſchiedene Meinungen hervorgetreten und vielfach in der

Öffentlichkeit erörtert worden. Die wichtigſten der gemachten Vorſchläge ſollen

hier kurz gekennzeichnet werden.

Abgeſehen von der geringen und noch dazu in ſtändiger Abnahme begriffenen

Anzahl von Studierenden, ſind e
s ganz vorwiegend, in vielen Fächern aus

ſchließlich, Volksſchullehrer und Lehrerinnen, die a
n

der Akademie nicht bloß

hören, ſondern wirklich arbeiten und d
ie Abhaltung von Übungen durch ihre

Teilnahme ermöglichen. Dieſer Umſtand hat – in Verbindung mit den all
gemeinen Verhältniſſen der Lehrerbildung, die zu neuen Organiſationen drängen, –
den Gedanken hervorgerufen, aus dem bisherigen Inſtitut eine Lehrerakademie

zu geſtalten oder es doch mit einer ſolchen zu verbinden, eine pädagogiſche Hoch
ſchule, die ausſchließlich für die Fortbildung von Volksſchullehrern, hauptſächlich

ſolchen, welche ſpäter in den Seminar- oder Schulverwaltungsdienſt treten,

beſtimmt wäre. E
s

iſ
t

beſonders Prof. M. Brahn in Leipzig, der im Intereſſe

der Lehrerbildung ſowohl wie der ſonſt auf unſeren Hochſchulen vernachläſſigten

pädagogiſchen Wiſſenſchaft, dieſen Plan entworfen und vertreten hat. Aber
ſoviel auch für den Gedanken ſpricht, ſo hat er doch mehr Gegner als Freunde
gefunden. Einerſeits im Kultusminiſterium, das die Fortbildung der Lehrer

in eigenen Kurſen ſelber zu leiten begonnen hat, dann aber auch in den Kreiſen

der Lehrer ſelbſt, die eine akademiſche Fortbildung nicht auf einem beſonderen,

wenn auch hochſchulmäßig geſtalteten Inſtitut, ſondern auf der Univerſität an
ſtreben, wo ſi

e aus der Gemeinſchaft mit den Studierenden der verſchiedenen

Fakultäten und aus der durch keine praktiſche Rückſicht beſchränkten Fülle des

Gebotenen eine umfaſſendere Bereicherung ihres Wiſſens und Könnens erwarten“).

So hat der Vorſchlag unter den jetzigen Verhältniſſen kaum eine Ausſicht auf
Verwirklichung.

Um ſo näher liegt der Gedanke, die Akademie zu einer Univerſität aus
zugeſtalten, und e

r iſ
t

denn auch ſeit Jahren entſchieden befürwortet, freilich

*) Vgl. den Aufſatz: Zulaſſung der Volksſchullehrer zum Univerſitätsſtudium in

Heft 13, 1913.
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noch leidenſchaftlicher bekämpft und abgewieſen worden. Unter denjenigen, die

ihn außerhalb des zunächſt intereſſierten Profeſſorenkollegiums nachhaltig und
energiſch in d

e
r

Öffentlichkeit vertreten, verdienen d
e
r

Kieler Univerſitätsprofeſſor

Eugen Wolff und der Poſener Oberlehrer Prof. Szymank beſonders genannt zu

werden. In der Tat iſt die Univerſität die einzige Form der Hochſchule, welche

in vollem Maße die Aufgabe erfüllen könnte, der belebende Mittelpunkt für das

geiſtige Leben der Provinz zu werden, und der gleichzeitig ihren realpolitiſchen

und wirtſchaftlichen Intereſſen am vielſeitigſten zu dienen vermöchte, vor allem

indem ſi
e einen einheimiſchen im Boden der Provinz wurzelnden Beſtand von

Beamten und Richtern, Oberlehrern und Ärzten ſichern würde. Daher erſcheint

e
s gerechtfertigt, daß der Wunſch des Oberpräſidenten Dr. Schwartzkopff, wie

bekannt, auf die Erweiterung der Akademie zur Univerſität hinausgeht. Daß
von dieſem Geſichtspunkte betrachtet die öſtlichen Provinzen einer neuen Univerſität
bedürfen, welche die weiten Lücken zwiſchen Königsberg und Greifswald ergänzt,

daran kann trotz aller Bedenken, welche man gegen die Vermehrung der Uni
verſitäten im allgemeinen erhoben hat, kein Zweifel ſein. Auch iſ

t

e
s mehr als

wahrſcheinlich, daß, wenn Poſen den Schritt zur Univerſität nicht in abſehbarer

Zeit tut, die ſehr energiſchen Beſtrebungen Danzigs zu dem gleichen Zweck

von Erfolg gekrönt ſein werden. So ſind e
s denn nicht ſowohl finan

zielle Rückſichten, ſondern faſt ausſchließlich politiſche Bedenken, welche dem

Univerſitätsgedanken in Poſen entgegentreten. Eine Oſtmarkenpolitik freilich, wie

ſi
e in jüngſter Zeit immer nachdrücklicher gefordert wird, welche nicht mehr

einſeitig Agrarpolitik wäre, ſondern die Hebung des Deutſchtums in den Städten
kräftig ins Auge faßt, würde hier ihren natürlichen Ausgangspunkt finden.

Bisher aber iſt der Gedanke bei den leitenden Perſönlichkeiten im Staatsminiſte

rium und im Parlament nicht durchgedrungen, und e
s iſ
t fraglich, o
b das über

haupt noch rechtzeitig geſchehen wird.

Inzwiſchen hat ein vermittelnder Plan, beſonders unter den Profeſſoren
der Akademie, aber vielfach auch ſonſt in akademiſchen Kreiſen Anklang gefunden.

Es iſt der, der Akademie zunächſt einmal die Vorbildung der Oberlehrer im
ganzen Umfang zu übertragen und gleichzeitig die Fortbildung der Volksſchul
lehrer, ſe

i

e
s in freiem Studium, ſe
i

e
s wie bisher unter Leitung der Provinzial

ſchulkollegien, daran anzuſchließen, eine philoſophiſche Fakultät alſo, wenn man

ſich der herkömmlichen Ausdrucksweiſe bedienen will. Freilich eine ſolche, die

nach mancher Richtung erweitert wäre, und vor allem durch einen ſtarken
pädagogiſchen Einſchlag, der bisher a

n

den preußiſchen Univerſitäten völlig fehlt,

einer immer dringenderen allgemeinen Forderung gerecht würde. Vorleſungen

über Schulhygiene, Schulverwaltungsrecht und ähnliches, wie ſi
e

zum Teil jetzt

ſchon a
n

der Akademie gehalten werden, würden ſich zwanglos anſchließen. Eine

ſolche Organiſation würde einmal für die Schulen der Provinz, welcher Kategorie

ſi
e

auch angehören, und ſomit für d
ie wichtigſte Grundlage einer nationalen

Politik von unſchätzbarem Wert ſein und ſi
e

würde zugleich eine Art von Prüf



Das Rechtsgefühl im Wandel der Zeiten 11

ſtein für die Möglichkeit einer Volluniverſität in Poſen abgeben, während die
Regierung es zunächſt in der Hand behielte, der einen Fakultät die übrigen zuzu
geſellen oder nicht.

Die vorſtehenden Betrachtungen ſind nicht von der Abſicht geleitet, für oder
gegen einen der drei genannten Pläne einzutreten. Vielmehr wollen ſi

e nur

ein objektives Bild des Tatbeſtandes und der daran ſich knüpfenden Möglich

keiten entwerfen. Aber d
ie Überzeugung freilich iſ
t

nicht zurückzuweiſen, daß

die Staatsregierung ſich genötigt ſehen wird, einen dieſer Wege, oder doch einen

verwandten zu gehen, wenn die Königliche Akademie ihrem Zweck, das Deutſch

tum in Poſen kraftvoll und entſchieden zu fördern, entſprechen ſoll.

Das Rechtsgefühl im Wandel der Zeiten
Mach einem Vortrag

Von Rechtsanwalt Dr. Bruno Marwitz in Berlin

Dls im vergangenen Jahre die „Titanic“, einer jener modernen
-
Dº Rieſendampfer, die eine vollkommene Sicherheit gegen jede See
/#gefahr zu bieten ſcheinen, mit einem Eisberge zuſammenſtieß und

& hunderte von Menſchen ihr Leben verloren, ging ein Entſetzen

durch die ganze Menſchheit. Und noch jedesmal, wenn durch ein
Naturereignis – ſe

i

e
s mit, ſe
i

e
s

ohne Schuld einzelner – eine Fülle
blühenden Lebens vernichtet wird, bemächtigt ſich von neuem die gleiche Er
regung der ganzen Mitwelt. Und doch wiſſen wir, daß zu derſelben Zeit, wo

durch ein ſolches Ereignis hunderte von Menſchen ums Leben kommen, zu der
ſelben Stunde andere hunderte ſterben, hungern, dürſten, frieren oder den
größten Qualen ausgeſetzt ſind; ſi

e erregen kein Mitgefühl: a
n

ihrem Tode,

a
n

ihren Leiden gehen wir vorüber, ohne eine Rührung zu verſpüren, als a
n

einem Naturnotwendigen, das unabänderlich iſ
t. In erſter Linie mag e
s das

Willkürliche derartiger Kataſtrophen ſein, das die Gemüter geradezu zu einem

Proteſte aufpeitſcht, obſchon einem jeden klar ſein müßte, daß ſolche

Kataſtrophen unvermeidlich ſind und daß ſi
e mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit

wiederkehren. Daneben weckt die Senſation, welche ein plötzlich eintretendes
Ereignis, wie der Untergang eines Schiffes, ein Erdbeben, eine Feuersbrunſt,

eine Epidemie hervorruft, die in den Menſchen ſchlummernde Senſationsluſt

und beſchäftigt ſi
e

weit über dasjenige Maß hinaus, welches ihnen ſonſt für
ihr Intereſſe a

n

dem Leben und den Geſchicken anderer Perſonen zu Gebote
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ſteht. Dazu kommt, daß die Preſſe über die Einzelheiten derartiger Unglücks

fälle anders und beſſer orientiert als über das Sterben und Leiden jener

einzelnen, nicht weniger unbekannten Perſonen, und daß dieſe beſſere Kenntnis

eine eingehendere Beſchäftigung mit dem Geſchehnis mit ſich bringt. Aus dieſer
Kenntnis heraus wird auch das Mitleid, dieſes beſte aller menſchlichen Gefühle,

ſtärker hervorgerufen, es wird tiefer, nachhaltiger: es zwingt den Menſchen ſich

Rechenſchaft abzulegen über die Kleinheit und Begrenztheit menſchlichen Schaffens

und Wirkens. Aber mit alledem iſ
t

das Problem nicht erſchöpft. Es lebt noch
etwas anderes im Innern des einzelnen, was ihn mit Entſetzen über derartige

Unglücksfälle erfüllt. Goethe ſchildert in „Dichtung und Wahrheit“ den Eindruck,

den das Erdbeben von Liſſabon, welches am 1
.

November 1755 ſechzigtauſend

Menſchen um das Leben brachte, auf ihn, den damals ſechsjährigen Knaben,

gemacht hat. E
r

beſchreibt das Unglück, welches durch dieſes Erdbeben an
gerichtet wurde, ſteht betroffen vor der Plötzlichkeit des Unheils, ſchildert die
Aufregung, die das Erdbeben hervorrief, wie die Gottesfürchtigen e

s nicht a
n

Betrachtungen, die Philoſophen nicht an Troſtgründen, die Geiſtlichkeit nicht a
n

Strafpredigten fehlen ließen und ſtellt dem ſeine, des ſechsjährigen Knaben,

Gefühle gegenüber. „Der Knabe,“ ſagt e
r,

„der alles dies wiederholt ver
nehmen mußte, war nicht wenig betroffen: Gott, der Schöpfer und Erhalter

Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des erſten Glaubensartikels

ſo weiſe und gnädig vorſtellte, hatte ſich, indem e
r

die Gerechten mit den Un
gerechten gleichem Verderben Preis gab, keineswegs väterlich bewieſen. Ver
gebens ſuchte das junge Gemüt ſich gegen dieſen Eindruck herzuſtellen.“

Goethe hat damit den Urgrund des bei jedem öffentlichen Unglück wieder

kehrenden Entſetzens der Menſchheit aufgedeckt. Es iſt die Verſtändnisloſigkeit,

mit der der geſittete Menſch dem Naturereigniſſe gegenüberſteht. Das Gefühl
des einzelnen, welches verlangt, daß jede Wirkung eine gerechte Urſache habe,

revoltiert gegen das Plötzliche, das Unerklärliche, das Unfaßbare der Er
ſcheinung, und in jedem einzelnen lebt mehr oder weniger bewußt die Empfindung

auf, daß eine Ungerechtigkeit geſchehen iſ
t,

die nicht hätte geſchehen dürfen. Es

iſ
t

das Gefühl der Gerechtigkeit, welches ihn ſich empören läßt gegen die Un
gerechtigkeit der Naturgewalten. Im Balkankriege ſind Tauſende um das Leben
gekommen; a

n

dem Schlachtentode unzähliger Menſchen ſind wir kalt vorüber
gegangen, weil wir wiſſen, daß der Krieg notwendig iſ

t,

weil wir wiſſen, daß

im Kriege Menſchen ihr Leben laſſen müſſen. Als aber a
n

der Tſchataldſcha

linie Tauſende von der Cholera hingerafft wurden, als die Leiden der Unglück

lichen geſchildert wurden, die ohne Arzt, ohne Linderungsmittel, ohne Waſſer

auf freiem Felde verrecken mußten, d
a empfanden wir das graue Entſetzen,

das uns gegenüber der Ungerechtigkeit der Natur befällt. Dieſes Gerechtigkeits

gefühl lebt in dem einzelnen ſo ſtark, daß La Fontaine erklärte, man ſolle die
Gerechtigkeit höher achten als das größte Glück auf Erden. „Geſundheit,“ ſagt

e
r,

„Fröhlichkeit, d
ie

Liebe anderer, Überfluß, ja ſelbſt das Leben hängen nicht
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immer von uns ab. Gerechtigkeit iſ
t

das einzige, was uns gehört, was wir

in unſerer Gewalt haben, was uns kein Zufall, keine Macht, ja ſelbſt der Tod
mit dem Leben nicht rauben kann.“

Und wenn La Fontaine ſomit die Achtung vor der Gerechtigkeit, das
Rechtsgefühl als auf das innigſte verwachſen mit dem Menſchen darſtellt, ſo

hat Euripides aus der Gefühlswelt heraus die Gerechtigkeit in den Kreis ewig

ſich gleichbleibender Gewalten geſtellt:

„Was ewige Zeit als Recht geehrt,

Das hat Natur auch ſelber gegründet.“

Die moderne Forſchung hat uns über dieſen Satz des Euripides nicht

weſentlich gefördert: wir können uns außer Geiſteskranken keinen Menſchen ohne
Rechtsgefühl vorſtellen. Wir wiſſen, daß auch der ſchlimmſte Verbrecher ein
Rechtsgefühl beſitzt; wir wiſſen, daß auch der Dieb e

s als ein ſchweres Unrecht
betrachtet, wenn einer ſeiner Genoſſen ihn bei der Verteilung der Beute betrügt;

wir wiſſen, daß e
s Diebeszünfte gegeben hat und gibt, welche unter ſich ein

ſtrenges Ehrengeſetz aufrecht erhalten, das zwar von dem unſerigen abweicht,

aber doch beweiſt, daß auch unter ihnen das Gefühl eines Rechtes lebt und
mächtig iſt.

In ſtärkſtem Widerſpruch hiermit ſind Erſcheinungen zu verzeichnen, welche

daran zweifeln laſſen, o
b

dieſes Rechtsgefühl dem Menſchen wirklich ſo innig

angeboren iſ
t,

daß e
s mit ihm entſtehen muß und erſt mit ihm vergehen kann.

Das Kind ſcheint kein Rechtsgefühl zu haben, ſoweit nicht ſeine eigenen egoiſtiſchen

Intereſſen im Spiel ſind. Das Kind empört ſich gegen die ungerechte Strafe,

aber e
s

macht ſich kein Gewiſſen daraus, einen Schwächeren oder ein Tier zu

ſchlagen, zu quälen, zu peinigen. Das Kind will das Spielzeug haben und
achtet nicht auf das beſſere Recht des anderen Kindes, nicht aus Unkenntnis des
Eigentumsbegriffs; denn wenn ihm ſein Spielzeug genommen werden ſoll, ſucht

e
s

ſich dagegen mit aller Gewalt zu verteidigen, auch wenn e
s des Spielzeuges

in dem Augenblicke nicht bedarf, wohl aber, weil das Gefühl, daß auch das

andere Kind ein Recht a
n

ſeinem Spielzeug habe, ſeinen kindlichen Egoismus

nicht überwinden kann oder nicht überwinden will. Das Kind verlangt die Lieb
koſungen derjenigen, die e

s liebt, ſteht aber neidiſch Liebkoſungen gegenüber,

die ein anderes Kind empfängt. Auch im Kinde wirkt keimhaft das ihm an
geborene Rechtsgefühl, aber e

s iſ
t

in ihm ſo wenig entwickelt, als daß e
s ihm

entgegenſtehende Inſtinkte beſiegen könnte.

Was von der Kindheit des Menſchen gilt, gilt vielfach auch von der Kind
heit des Menſchengeſchlechts. Und ſo erhebt ſich die Frage, o

b in der Kindheit

des Menſchengeſchlechts ein Rechtsgefühl ebenſowenig entwickelt war, wie e
s im

einzelnen Kinde entwickelt iſt
.

Man weiß zu wenig über das Leben, die Gebräuche,

die Sitten der Urmenſchen, um hierüber etwas Beſtimmtes ſagen zu können.

Wo uns die erſten Aufzeichnungen des Rechts entgegentreten, muten ſi
e uns
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fremd und ungerecht an; ſi
e

erſchrecken uns durch ihre Wildheit, ihre Rückſichts
loſigkeit gegen die Güter anderer Menſchen; aber ein endgültiges Urteil über ſie

können wir nicht abgeben, ſolange wir nicht wiſſen, unter welchen Verhältniſſen
ſi
e

entſtanden ſind. Hinzuweiſen iſ
t

auf die Bibel. Adam und Eva im Para
dies konnten vor dem Sündenfalle nicht zwiſchen gut und böſe unterſcheiden, ſi

e

konnten alſo ein Rechtsgefühl nicht beſitzen, das ſich gerade auf dieſen Unter
ſchied gründet. Wenn Adam von der verbotenen Frucht nicht eſſen wollte, ſo

tat er es nicht, weil er das Gefühl des Unrechts hatte, ſondern lediglich, weil

e
s

ihm verboten war, und weil er ſi
ch vor den Folgen der Übertretung des

Verbotes fürchtete. Aber auch für ſpätere Zeiten müſſen Zweifel beſtehen, o
b

das Rechtsgefühl im Empfindungs- und Willensleben des Menſchen den über
ragenden Platz einnimmt, den ihm La Fontaine zuweiſt. Wenn in einem ſo

hoch kultivierten Volke wie in dem Volke von Athen einem ſeiner beſten Männer,

Ariſtides, der Beiname „Der Gerechte“ gegeben wurde, ſo beweiſt dies, wie

ſelbſt in einem hochſtehenden Volke und in großen Zeiten die Gerechtigkeit nicht

als ſelbſtverſtändliche Tugend eines hochſtehenden Mannes angeſehen wurde.

Wenn aber egoiſtiſche Motive wie Gewinnſucht, Liebe, Haß, Ehrgeiz, Neid der
Betätigung des Rechtsgefühls in ſo ſtarkem Maße entgegenſtehen, ſo muß e

s

fraglich werden, o
b das Gerechtigkeitsgefühl im Menſchen wirklich ſo ſehr ſtark

ausgebildet ſein kann. Es würde ein Fehlſchluß ſein zu meinen, daß das

Rechtsgefühl des einzelnen durch derartige egoiſtiſche Momente nur in ſeinen
Wirkungen gehemmt, in ſeinem Beſtande aber nicht gefährdet wird. Wäre dem

ſo
,

ſo würde jeder Lump letzten Endes doch wiſſen und ſich ſagen müſſen, daß

e
r

ein Lump ſe
i

und würde ſich lediglich vor ſich ſelbſt mit allerhand Beſchöni
gungen entſchuldigen müſſen. Aber ſo viele Lumpen und Halunken e

s in der

Welt gibt, ſo wenige werden wie Richard der Dritte ſagen wollen:

„Und darum, weil ic
h

nicht als ein Verliebter

Kann kürzen dieſe feil beredten Tage,

Bin ic
h

gewillt, ein Böſewicht zu werden.“

In den meiſten dieſer Menſchen iſ
t

das Rechtsgefühl, wenigſtens ſoweit

e
s

ihre eigenen Intereſſen angeht, vollſtändig erſtickt, und e
s bedarf großer, im

Leben der meiſten nie eintretender Ereigniſſe, um e
s zu neuem Leben zu

erwecken.

Die Beobachtungen, die die einzelnen a
n

ihren Mitmenſchen machen, werden

ſtets voneinander abweichen. Die Stellung jedes einzelnen der moraliſchen Welt
gegenüber, ſeine Beobachtungsgabe, ſeine Fähigkeit, ſich in die Motive des

anderen zu verſetzen, die Verſchiedenheit der Ereigniſſe, die a
n

den einzelnen

herantreten, werden in jedem ein anderes Bild zeichnen. Nur die Geſchichte
vermag Aufſchluß darüber zu gewähren, wie das Rechtsgefühl Wirkung geübt,

o
b

und wie e
s

ſich entwickelt, wie e
s

ſich verſchieden geſtaltet hat.

Bei Shakeſpeare, vielleicht dem beſten Kenner der Menſchen, dem darum

auch ein tiefer Einblick in die Geſchichte des Menſchengeſchlechtes offen ſtand,
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iſ
t

vielfach e
in Wandel des Rechtsgefühls in den Gang der Ereigniſſe verwebt.

Kohler iſ
t

in ſeinem leſenswerten Buche: „Shakeſpeare vor dem Forum der
Jurisprudenz“ ſogar ſoweit gegangen, daß e

r Hamlet als den Mann bezeichnet,

der als Moderner mit dem Gedanken der althergebrachten und noch geltenden

Blutrache ſich immer wieder von neuem vergeblich abzufinden ſucht. Mag Kohler
ſich hierbei auch zu ſehr von ſeiner Fachwiſſenſchaft haben leiten laſſen, mit

Recht weiſt e
r auf die Figur des Shylock im „Kaufmann von Venedig“ hin.

Shylock hat dem Antonio 3000 Dukaten geliehen; er hat ſich dabei ausbedungen:

„Wenn Ihr mir nicht auf den beſtimmten Tag,
An dem beſtimmten Ort, die und die Summe,

Wie der Vertrag nun lautet, wiederzahlt:

Laßt uns ein volles Pfund von Eurem Fleiſch

Zur Buße ſetzen, das ic
h

ſchneiden dürfe

Aus welchem Teil von Eurem Leib ic
h

will.“

Dies Abkommen, auf welches Antonio ſich einläßt, empört unſer Empfinden

auf das äußerſte; e
s

erfüllt uns daher mit ſittlicher Befriedigung, daß Shylock

letzten Endes weder das Pfund Fleiſch noch ſeine 3000 Dukaten erhält. Würde

heutigen Tages ein ſolcher Vertrag abgeſchloſſen werden, ſo würde kein Gericht
Europas ihn als gültig anerkennen, e

r

würde ohne weiteres als unſittlich für
nichtig erklärt werden. Und darum wird auch Shylock je nach unſerer Ge
mütsart verachtet oder verlacht werden. So urteilt der Spätere. Wenn aber
damals, als Shakeſpeare d

ie Figur des Shylock ſchuf, das allgemeine Empfinden

ebenſo geweſen wäre, wenn man einen ſolchen Vertrag allgemein für unmöglich

gehalten hätte, ſo würde der Konflikt im Kaufmann von Venedig ſchon damals

als ein überaus lahmer empfunden worden ſein; es wäre auch nicht zu verſtehen,

warum Antonio, als er die 3000 Dukaten nicht zurückzahlen kann, in die größte

Sorge gerät und warum der Urteilsſpruch der Porzia, welcher zugunſten Antonios
ausfällt, zu ſo verwunderlich rabuliſtiſchen Gedankengängen ſeine Zuflucht

nehmen muß.

Aber Shakeſpeare erklärt den Vertrag ſogar ausdrücklich für gültig:

„Von wunderlicher Art iſt euer Handel,

Doch in der Form, daß das Geſetz Venedigs

Euch nicht anfechten kann, wie ihr verfahrt.“

Und nachdem Porzia dieſen Rechtsgrundſatz ausgeſprochen und Antonio den

Schuldſchein als echt anerkannt hat, bleibt ihr zunächſt kein anderer Ausſpruch

als der Rat:
„So muß der Jude Gnad' ergehen laſſen.“

Auf die Frage Shylocks:

„Wodurch genötigt, muß ich? Sagt mir das!“, -

erwidert Porzia:

- *

„Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang.“
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Sie belehrt Shylock über das Weſen der Gnade und fährt fort:

„Dies habe ic
h

geſagt,

Um deine Forderung des Rechts zu mildern:

Beharrſt du, muß Venedigs ſtrenger Hof

Durchaus dem Kaufmann dort zuwiderſprechen.“

Es iſt ſomit kein Zweifel möglich: uach den Geſetzen Venedigs iſ
t

e
s zuläſſig,

daß jemand ſeinen Körper verſtümmeln läßt, wenn e
r

eine Schuld nicht zahlt.

Das Geſetz aber iſ
t

in der Regel nur der Ausdruck des übereinſtimmenden
Rechtsgefühls der Mehrzahl der Volksgenoſſen. Shakeſpeare war als Dichter
berechtigt, ein eigenes Recht zu ſchaffen, und, ſo könnte man wohl erwidern,

aus einem ſolchen erdichteten Falle können Folgerungen nicht hergeleitet werden.

Das Recht aber, das Shakeſpeare hier ſchildert, iſt in alten Zeiten häufig Geſetz
geweſen.

Im alten römiſchen Recht war es Geſetz, daß der Gläubiger den ſäumigen
Schuldner nach ſeinem Belieben als Arbeitskraft ausbeuten, als Sklaven ver
verkaufen oder aber auch ihn in Stücke hauen konnte, und noch das Zwölftafel
geſetz änderte hieran nichts; e

s gab dem Schuldner bloß längere Friſten und

band das Recht des Gläubigers a
n

beſtimmte Formen, die er einhalten mußte.

Es beſtimmt aber ausdrücklich, daß der Gläubiger dem Schuldner Stücke Fleiſch
vom Körper abſchneiden kann, ſoviel e

r wolle, mehr oder weniger; wenn e
r

mehr abſchnitte, als ihm nach ſtrengem Rechte geſtattet ſei, ſo ſolle dies ohne

Nachteil für ihn ſein. Das Zwölftafelgeſetz enthält aber eine Beſtimmung,

welche die Entſcheidung der Porzia unmöglich gemacht haben würde, als hätte

der römiſche Geſetzgeber eine derartigerabuliſtiſche Einwendung abſchneiden wollen,

wie e
s die der Porzia iſ
t,

daß Shylock ein Pfund Fleiſch herausſchneiden dürfe,

aber nicht ein Gramm mehr oder weniger, weil er ſonſt ſelbſt dem Tode ver

fallen ſei. Und a
n

dem anderen Ende der damals bekannten Welt, in
Norwegen, galt dasſelbe Recht. Auch das alte norwegiſche Recht gibt dem
Gläubiger das Recht, dem Schuldner ein Stück vom Leibe zu hauen, wo e

r

will, oben oder unten.

Einen ſtärkeren Wandel des Rechtsgefühls kann man ſich kaum vorſtellen

als den, den unſer Gefühl dem Schuldner gegenüber durchgemacht hat! Von
dem Rechte des Gläubigers, den Schuldner zu töten oder in Stücke zu hauen,

iſ
t

immer mehr und mehr abgebröckelt worden. Das Recht über Leben und
Tod wurde dem Gläubiger genommen, aber e

s blieb ihm das Recht, den

Schuldner in die Sklaverei zu verkaufen. Dieſes Recht wurde dann abgemildert

in das Recht, den Schuldner in Schuldhaft zu bringen, ein Recht, das noch

bis in das neunzehnte Jahrhundert hinein beſtanden hat und das von Dickens

in vielen ſeiner Romane dargeſtellt wird, nirgends rührender und mehr zu

Herzen gehend als in Klein Dorrit. Und unſer modernes deutſches Recht gibt

dem Schuldner tauſend Möglichkeiten, ſich der Befriedigung ſeiner Gläubiger zu

entziehen. Eine immer ſtärkere Abſchwächung des Gläubigerrechts hat ſich voll
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zogen; die Entwicklung der letzten Jahrzehnte iſ
t in dieſer Beziehung eine ſo

rapide geweſen, daß, wenn ihr nicht bald Einhalt geboten wird, man e
s

bald

überhaupt nicht mehr für nötig halten wird, Schulden zu bezahlen.

In eines dieſer Übergangsſtadien ſtellt Shakeſpeare d
ie Figur ſeines Shylock.

Das alte ſtrenge Recht ſteht noch in Kraft, aber e
s lebt nicht mehr im Be

wußtſein des Volkes, deſſen Anſchauungen ſich geändert und zugunſten des

Schuldners gemildert haben. Shylock beſteht auf ſeinen Schein, er hat das

Recht und Geſetz für ſich, und wenn die Sache vor das deutſche Reichsgericht

gebracht worden wäre, ſo würde Shylock zu ſeinem Pfunde Fleiſch gekommen

ſein, und wenn e
r

etwas mehr genommen hätte, würde ihm dies, wie die zwölf

Tafeln ſagen, nicht zum Nachteil gereicht haben. Das Rechtsgefühl einer ver
gangenen Zeit ſteht im kraſſen Widerſpruch zu dem Rechte des Lebenden.

„Es erben ſich Geſetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;

Sie ſchleppen von Geſchlecht ſich zum Geſchlechte
Und rücken ſacht von Ort zu Ort,

Vernunft wird Unſinn, Wohltat Plage;

Weh dir, daß d
u

ein Enkel biſt!

Vom Rechte, das mit uns geboren iſ
t,

Von dem iſ
t,

leider! nie die Frage.“

Kann der gelehrte Richter Antonio nicht helfen, der Laienrichter Porzia muß

das formell beſtehende, materiell unmögliche Recht beugen. Denn e
s handelt

ſich um einen glatten Rechtsbruch, wenn ſi
e Shylock ſein Recht zuſpricht, e
s ihm

aber gleichzeitig unmöglich macht, ſein Recht auszuüben. Das allgemeine Rechts
gefühl triumphiert über ein zurückgebliebenes Recht und über das zurückgebliebene

Rechtsgefühl des unmoraliſchen Wucherers.

Die Frage, wie der Wandel des Rechtsgefühls dem Schuldner gegenüber

zu erklären iſ
t,

wird ſich nicht aus einer einzigen Erwägung heraus beantworten

laſſen. Das Leben wurde in jenen alten Zeiten nicht ſo hoch bewertet, wie e
s

ſpäter der Fall war; das Gefühl des Mitleids iſ
t

erſt durch das Eindringen des

Chriſtentums in dem Maße entfaltet worden, wie e
s

ſich in ſpäteren Kultur
perioden gezeigt hat. Noch andere Momente werden eine weſentliche Rolle
geſpielt haben. Auch heute noch wird e

s als unehrenhaft angeſehen werden,

wenn jemand, der ſich einen beſtimmten Gegenſtand geliehen hat, ihn für ſich

behält und nicht zurückgiebt, ſofern der geliehene Gegenſtand nicht etwa ein Buch

iſt; denn ſeit Jahrhunderten ertönt die Klage aller Bücherfreunde, daß geliehene

Bücher meiſt nicht zurückgegeben werden.

In einfachen wirtſchaftlichen Verhältniſſen war eine Schuld im weſentlichen

nur ein Entleihen. Jeder einzelne konnte ſeine wirtſchaftlichen Verhältniſſe ſo
weit überſehen, daß e

r genau wußte oder doch wiſſen mußte, o
b

und wann er

in der Lage ſein würde, geliehenes Gut zurückzugeben. Die Verfehlung, dieſer
Verpflichtung zuwider zu handeln, war daher eine weit ſchwerere, als es in unſeren

Zeiten der Fall iſt mit unſeren komplizierten, ſchwer zu durchſchauenden wirt
Grenzboten IV 1918 2
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ſchaftlichen Beziehungen und Wechſelbeziehungen. In dieſer Hinſicht bietet die
Geſetzgebung des Atheniſchen Staates ein intereſſantes Beiſpiel. In Athen
wurde zuviel Handel getrieben und die wirtſchaftlichen Verhältniſſe waren zu
kompliziert, als daß man auf die Nichtbezahlung von Schulden die Todesſtrafe

hätte ſetzen können. Wohl aber galt die Todesſtrafe noch für den Handels
ſchuldner, welcher die vereinbarten Pfänder dem Gläubiger nicht ſtellte. Auch

bei dieſen verhältnismäßig komplizierten wirtſchaftlichen Verhältniſſen verlangte

man doch vom Schuldner, daß er ſein Wort, beſtimmte Sachen zum Pfande

zu übergeben, einlöſe, weil er die Tragweite dieſes Verſprechens überſehen

mußte.

Es kam die Zeit, in der man den Bruch des gegebenen Wortes und das
Unrecht, das dem Gläubiger zugefügt wurde, nicht weniger ſchwer anſah als
früher, in der man aber das Leben des einzelnen höher einzuſchätzen begann.

Man nahm von der Todesſtrafe Abſtand, aber man griff zu den merkwürdigſten
Einrichtungen, um den Schuldner zur Bezahlung der Schulden zu zwingen.

So wurde in Ägypten d
ie

Leiche der Eltern des Schuldners als Pfand gegeben;

der Gläubiger konnte deren Beſtattung verweigern, bis ſeine Forderung bezahlt

war – ein Zwangsmittel von ungemeiner Stärke, denn den alten Ägyptern war
das Gebot der Beſtattung der Angehörigen heilig. Nach deutſchem Rechte

wurde der Schuldner ſelbſt ſolange nicht ehrlich begraben, ehe ſeine Angehörigen

nicht ſeine Schulden bezahlt hatten, und noch der Kirchenvater Ambroſius ſpricht

von den Beſtimmungen einzelner Stadtrechte, welche e
s ausdrücklich für nötig

halten, den Frieden der Leiche vor dieſer furchtbaren Profanierung zu wahren.

Man ſchilt unſere Zeit vielfach als eine materialiſtiſche; wird aber das heutige
Vorgehen den Schuldnern gegenüber mit jenen Zeiten verglichen, ſo wird das

Urteil milder ausfallen müſſen, die Verletzung ideeller Güter lediglich um

materieller Vorteile oder Nachteile willen erſcheint wenigſtens in der Kraßheit,

in der ſie in den alten Zeiten hervortritt, geradezu unfaßbar.

Auch in Indien wurde die Nichtzahlung der Schulden als ein ſchweres

Verbrechen angeſehen; die Aufrechterhaltung der Kaſte aber war und iſ
t

in

Indien ein ſo unumſtößliches Dogma, daß der der niedrigeren Kaſte angehörige
Gläubiger dem der höheren Kaſte angehörigen Schuldner nicht gut e

in Übel

antun kann. Man iſt daher auf einen ſonderbaren moraliſchen Druck gekommen.

Der Gläubiger ſetzt ſich vor die Tür des Hauſes des Schuldners und faſtet.
Der Schuldner muß, ſolange der Gläubiger vor dem Hauſe ſitzt, darin verweilen

und muß gleichfalls faſten, und dies wird ſolange fortgeſetzt, bis entweder der

Schuldner ſeine Schuld bezahlt oder der Gläubiger e
s vor Hunger nicht mehr

aushalten kann.

Und eine noch eigentümlichere Einrichtung, die ſich auf die geringe

Achtung vor der Frau im Orient gründet, findet ſich im Islamitiſchen Recht.

Dort kann der Schuldner dem Gläubiger das Recht einräumen, für den Fall,

daß e
r

ſeine Schuld nicht bezahlt, ſeine – des Schuldners – Ehe zu trennen.
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Dieſen Grundſatz muß man mit den Auffaſſungen vergleichen, die durch

die katholiſche Kirche ausgebildet ſind. Dort die Löſung der Ehe durch einen
Dritten, deſſen Forderung nicht beglichen wird; hier die abſolute Unlösbarkeit

der Ehe. Es handelt ſich hier nicht um Geſetzgeber, die willkürlich dieſe oder
jene Inſtitution begründen, es handelt ſich vielmehr um tief eingewurzelte

Überzeugungen des Volkes ſelbſt. Als vor einigen Jahren in Italien durch
ein Geſetz die Lösbarkeit der Ehe eingeführt werden ſollte, entſtanden in Süd
italien nicht unerhebliche Revolten, welche die Regierung zwangen, den Geſetz

entwurf zurückzuziehen. Aus alledem ergibt ſich, daß der Wandel des Rechts
gefühls von wirtſchaftlichen und religiöſen Momenten abhängt, die an und für

ſich mit dem Rechtsgefühl nichts zu ſchaffen haben. Die Hexenprozeße und
Ketzerverbrennungen hätten niemals eine ſo weite Ausdehnung erfahren können,

als ſi
e im ausgehenden Mittelalter und in der beginnenden Neuzeit erfahren

haben, wenn nicht das religiöſe Gefühl des Volkes dieſes von dem Vorhanden

ſein von Hexen und Zauberern überzeugt hätte, und wenn das Volk nicht über
zeugt geweſen wäre, daß e

s

kein ſchlimmeres Verbrechen a
n

der Menſchheit

gäbe, als den Abfall vom rechten Glauben.

Die Gerechtigkeit verlangt, darauf hinzuweiſen, daß d
ie Hexenprozeſſe in

evangeliſchen Landen nicht weniger energiſch betrieben worden ſind als in

katholiſchen. Das religiöſe Gefühl artete, wie zu der Zeit der Flagellanten, zu

einer Krankheit aus, welche auch das Gefühl des Volkes dem Rechte gegenüber

entſcheidend beeinflußte. Und wenn wir a
n

dieſen Hexenprozeſſen ſchaudernd

erleben, wie ein krank gewordenes Rechtsgefühl das Leben und das Glück

Tauſender zu vernichten vermag, ſo ergreift e
s uns noch tiefer, wenn wir uns

klar darüber werden, daß ſogar bloße Zweckmäßigkeitsgründe das Rechtsgefühl

auf das ſtärkſte beeinflußen können. Wenn heutzutage ein Menſch durch einen

anderen getötet wird, ſo machen wir bei der rechtlichen Beurteiluug der Tat

d
ie

feinſten Unterſcheidungen: Wer d
ie Tat mit Vorſatz und Überlegung begeht,

wird als Mörder beſtraft; begeht er ſie mit Vorſatz, aber ohne Überlegung, ſo

iſ
t
e
r

ein Totſchläger; hat e
r

den Getöteten nur verwunden, aber nicht töten wollen,

ſo ſpricht der Juriſt von Körperverletzung mit tötlichem Ausgange; hat er ihn
ohne Vorſatz, aber infolge von Fahrläſſigkeit verwundet, und iſ

t

der Verwundete

den Folgen der Verwundung erlegen, ſo nehmen wir fahrläſſige Körperverletzung

an; hat nur ein unglücklicher Zufall die Körperverletzung und den Tod verurſacht,

ſo iſ
t

der Verletzende ſtrafrechtlich überhaupt nicht verantwortlich.

Dieſe Unterſcheidungen entſprechen im weſentlichen dem heutigen Rechtgefühl.

Im Gegenſatz dazu kennt das alte Recht und insbeſondere das alte deutſche
Recht nur eine einzige Art der Tötung. Wer einen anderen getötet hatte, ver
fiel der Blutrache, gleichgültig, o

b

ein bösartiger Meuchelmord oder o
b

ein

bloßer unverſchuldeter Zufall vorlag. Wir können uns nicht vorſtellen, daß
auch in jenen Zeiten der Unterſchied zwiſchen den verſchiedenen Tatarten den

Deutſchen nicht zum Bewußtſein gekommen ſein ſollte, der Schwierigkeit aber,
2“
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den Sachverhalt aufzuklären, waren ſi
e nicht gewachſen und darum ließen ſi
e

in jedem einzelnen Falle durch d
ie

Blutrache d
ie

Todesſtrafe vollziehen. Nur
der Erfolg entſchied, nicht die Abſicht, und man kann ſich kaum andere Gründe

dafür vorſtellen als bloße Zweckmäßigkeitsgründe.

Dieſer Grundſatz hat ſich bis auf den heutigen Tag erhalten. Der Offizier,

der von einem anderen tätlich angegriffen wird, muß dieſen zum Duell fordern,

und wenn der andere auch in ſinnloſer Trunkenheit gehandelt hat. Und über

dieſen Einzelfall hinaus kann d
ie

moderne Entwicklung der Pſychologie ganz

allgemein in abſehbarer Zeit dahin führen, daß Zweckmäßigkeitsgründe wieder

einen ſtärkeren Einfluß auf das Rechtsgefühl gewinnen können.

Seit altersher iſ
t

die Frage der Willensfreiheit eine der umſtrittenſten
geweſen. Wenn d

ie Pſychologie einmal nachweiſen ſollte, daß der Wille des

Menſchen nicht frei iſ
t,

daß e
r

unter dem Zwange äußerer Umſtände handelt,

ſo würde das Rechtsgefühl notwendig verlangen, daß auch der Verbrecher für
ſeine Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden kann. Unmöglich aber

könnte man hieraus die praktiſche Konſequenz ziehen. Im Intereſſe des Staates
und der Geſellſchaft würde der Verbrecher auch dann für eine Handlung ver
antwortlich gemacht werden müſſen, und dieſe Zweckmäßigkeitsgründe würden

die logiſche Einſicht des Volkes überwuchern und d
ie Grundlage für ſein Rechts

gefühl geben. Und auch wenn eine weitere Entwicklung unſerer Kenntnis der
geiſtigen Erkrankungen ergäbe, daß e

in

noch weit größerer Teil der Verbrecher
geiſteskrank iſ

t,

als man heute annimmt, würde das Volksempfinden ſich, und

zwar wiederum aus Zweckmäßigkeitsgründen, dagegen auflehnen, daß dieſe
geiſteskranken Verbrecher der Strafe nicht unterworfen würden. Schon heute

iſ
t

nicht zu verkennen, daß das Rechtsgefühl großer Teile des Volkes ſi
ch gegen

d
ie Ergebniſſe der Wiſſenſchaft über geiſteskranke Verbrecher auflehnt, und die

Juriſten müſſen o
ft genug den Vorwurf über ſich ergehen laſſen, daß ſi
e zu

leicht den Gutachten der Arzte nachgeben und ſich durch Simulationen geſchickter

Verbrecher täuſchen laſſen. Meiſt ſind dieſe Urteile von keinerlei Sachkenntnis
getrübt; ſi

e

beweiſen aber, wie das Rechtsgefühl des Volkes ſich gegen die
moderne wiſſenſchaftliche Entwicklung ſträubt.

Wir ſprachen vorhin von dem Wechſel des Rechtsgefühls gegenüber der
Tötung eines Menſchen. Auch hier hat e

in

Dichter d
ie Frage des Rechts

gefühls gegenüber dem Morde vertieft. Doſtojewsky hat in ſeinem Romane
„Raſkolnikow“, vielleicht dem beſten Verbrecherroman, der je geſchrieben worden

iſ
t,

einen Mann dargeſtellt, der kaltblütig vor dem Morde ſich Rechenſchaft
darüber ablegt, o

b

der Mord, den er ausführen will, berechtigt ſe
i

oder nicht.

Vor dem Morde ſetzt Raſkolnikow einem Offizier ſeinen Plan auseinander; er

ſagt zu ihm:

„Sieh an: auf der einen Seite eine einfältige, gedankenloſe,

unnütze, bösartige kranke Alte, die niemandem nützt, d
ie

vielmehr allen
feindſelig geſinnt, ſelbſt nicht weiß, weshalb ſi

e lebt, und morgen ſchon
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ſterben kann. Auf der anderen Seite jugendliche friſche Kräfte, die aus
Mangel an Unterhalt verderben, zu tauſenden, bis auf den heutigen Tag.

Hundert, ja tauſend gute Werke, welche mit dem Gelde der Alten voll
bracht werden könnten, müſſen in das Kloſter verſchloſſen werden.
Hundert, ja tauſend Exiſtenzen vielleicht können damit auf den richtigen

Weg gebracht, ein Dutzend Familien dem Elend, der Auflöſung und dem
Untergange, ſowie der Ausſchweifung entriſſen werden – nur mit ihrem
Gelde! Töte ſie, nimm ihr das Geld in der Abſicht, es zu deiner
Unterſtützung anzuwenden, dich ſelbſt zum Dienſt der geſamten Menſchheit,

der Allgemeinheit zu beſtimmen: wie denkſt du, ſollte nicht ein einziges,

nicht großes Verbrechen mit tauſend guten Werken zu ſühnen ſein?

Für ein einziges Leben tauſend andere gerettet vor Verderben und
Untergang? Für einen Tod hundert Leben – das wäre das Exempel!
Und was iſ

t

das Leben dieſer hektiſchen, einfältigen und bösartigen

Alten wert auf der Wage der Allgemeinheit? Nicht mehr, als das

Leben eines Ungeziefers, und noch nicht einmal ſoviel, weil die Alte bös
artig iſt.“ -

Die Rechnung, die Raſkolnikow aufmacht, iſ
t falſch; ſi
e führt zur Auf

löſung der Rechtsordnung und d
e
r

Geſellſchaft. Und doch, wie tief derartige
Uberlegungen das Empfinden des Volkes beeinfluſſen können, hat ein Fall
gezeigt, der vor einigen Jahren ſich in Wien ereignet hat. Dort hatte ein

Student Fälſchungen begangen, um ſich die Mittel zu wiſſenſchaftlichen, an
geblich für d

ie

Menſchheit wertvollen Unterſuchungen zu verſchaffen. Weite

Kreiſe des Volkes hatten das Gefühl, daß der Student nicht beſtraft werden

dürfe. Dieſes Gefühl war ein vorübergehendes, und e
s war ſchlecht fundiert.

Aber immer und immer wieder kehrt eine andere, ähnlich geartete Frage

wieder, nämlich die, o
b

und inwieweit der politiſche Mord berechtigt iſt.
Darüber, daß der politiſche Mord nicht weniger verwerflich iſ

t

als jeder

andere Mord, ſollte e
s nur eine Stimme geben. Und doch hat ſich unſer ſitt

liches und unſer Rechtsempfinden abgeſtumpft gegen Vorgänge, wie die Hin
richtung Jakobs des Erſten in England und Ludwig des Vierzehnten von
Frankreich, obſchon beide Monarchen nicht ſchlechter waren als viele andere
Monarchen, obwohl ſi

e im weſentlichen nur gebüßt haben für die Sünden

ihrer Väter und Vorgänger. Und darüber hinaus wird ſogar in unſeren

Schulen noch heute der Mord des Tyrannen verherrlicht. Wir alle haben in

unſerer Jugend mit heißen Köpfen und warmen Herzen den „Wilhelm Tell“
geleſen, und haben uns begeiſtert für Wilhelm Tell, den Mann, der aus dem

Hinterhalt meuchelmörderiſch den Mächtigeren, Geßler, erſchoß. Allerdings

handelt Tell nicht aus politiſchen Motiven. Als Parricida, der den
Kaiſer erſchlagen hat, zu ihm kommt, tritt Tell ihm mit den Worten
entgegen: -
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„Von dem Blute triefend
Des Vatermordes und des Kaiſermords,

Wagſt du zu treten in mein reines Haus?

Du wagſt's, dein Antlitz einem guten Menſchen
Zu zeigen und das Gaſtrecht zu begehren?“

Und als Parricida darauf hinweiſt, daß er doch Geßler erſchlagen habe,

erwidert Tell:
„Unglücklicher!

Darfſt Du der Ehrſucht blut'ge Schand vermengen

Mit der gerechten Notwehr eines Vaters?
Haſt du der Kinder liebes Haupt verteidigt?

Des Herdes Heiligtum beſchützt, das Schrecklichſte,

Das letzte von den Deinen abgewehrt?

Zum Himmel heb' ic
h

meine reinen Hände,

Verfluche dich und deine Tat.“

Tell handelt nur aus Familiengründen; in ſeinem Monolog ſagt e
r

ausdrücklich:

„Am wilden Weg ſitzt er mit Mordgedanken;

Das Feindes Leben iſt's, worauf er lauert.

Und doch a
n

Euch nur denkt e
r,

liebe Kinder,

Auch jetzt – Euch zu verteidigen, Eure holde Unſchuld

Zu ſchützen vor der Rache des Tyrannen,

Will er zum Morde jetzt den Bogen ſpannen.“

Börne hat ſein Urteil über Tell dahin zuſammengefaßt: „Ich begreife
nicht, wie man Geßlers Mord je ſittlich, je ſchön finden konnte. Tell verſteckt
ſich und tötet ohne Gefahr ſeinen Feind, der ſich ohne Gefahr glaubt.“

Warum werden Tell und ſeine Tat bewundert? Anſtatt in gerechter
Empörung Geßler niederzuſchießen, als dieſer ihm zumutet, den Apfel von ſeines

Knaben Haupt zu ſchießen, wagt er des Kindes Leben und nur für den Fall,

daß das Wagnis mißlingt, will er den – doch dann auch von ihm verſchuldeten
Tod des Knaben – a

n Geßler rächen. Des Kindes Leben ſetzt er aufs Spiel;

um ſeine eigene Freiheit zu retten, erſchießt er Geßler aus dem Hinterhalt.

Trotzdem verehren wir Tell, obwohl er Meuchelmord begeht; trotzdem

ſtellen wir ihm ſogar den Werner Stauffacher nach, der das Intereſſe des

Vaterlandes über ſein und ſeines Hauſes Intereſſe ſtellt, während Tell ſich von
allen Beſtrebungen zur Aufrichtung ſeines Vaterlandes fern hält und erſt tätig

wird, als er und ſeine Angehörigen bedroht werden. Wenn der „Tell“ nicht
1804 erſchienen wäre, ſondern heute erſchiene, vermutlich würde man den

Schillerſchen Geiſt, die Schillerſche Sprache bewundern, a
n

dem Entwurfe des

Stoffes aber die ſchärfſten Ausſtellungen machen.

Das Beiſpiel des Tell zeigt deutlich, wie unzuverläſſig das Rechtsgefühl

iſ
t,

wie e
s abhängig iſ
t

von äußeren Verhältniſſen und innerlichen Dispoſitionen,

die mit dem Rechtsgefühl unmittelbar nichts zu ſchaffen haben. In unſerer Zeit
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befinden ſich d
ie

äußeren Verhältniſſe infolge der techniſchen Erfindungen in

ſtändiger Umgeſtaltung; Hand in Hand mit ihr, durch ſi
e veranlaßt und be

einflußt, geht die Umwertung faſt aller Werte. Die ſoziale Geſetzgebung, der

Satz vom Schutz des wirtſchaftlich Schwachen, haben Gedankengänge hervor
gerufen, haben Einflüſſe auf unſer Empfinden geltend gemacht, welche unſeren

Vätern noch unmöglich erſchienen. Wir ſtehen ſchwerlich am Abſchluſſe dieſer
Epoche; gerade unſer Rechtsempfinden wird in abſehbarer Zeit noch weitere
Wandlungen durchmachen. Die Aufgabe unſerer geſetzgebenden Gewalten wird

e
s ſein, rechtzeitig dieſe Wandlungen zu erfaſſen und die beſtehenden Geſetze

entſprechend abzuändern.

Ein engliſches Mationaltheater im neunzehnten

Jahrhundert
Samuel Phelps und ſein Sadlers Wells-Theater in London

Von Dr. Ernſt Leopold Stahl in Freiburg i. Br.

S eit ungefähr einem Jahrzehnt taucht in England in Zeitungs
Äsartikeln, Verſammlungen und ſelbſt in fachmänniſchen Werken

"Y
)

immer erneut die Forderung nach einem, wie Rudolf von Gottſchalk

ſich einmal bei uns in Deutſchland ausdrückte, „von dem ſouve

ränen Volk geleiteten Nationaltheater“ auf. Man erhofft von
ihm, das eine Bühne mit wechſelndem Spielplan und einem geſchäftlich unab
hängigen Direktor werden ſoll, d

ie lange erſehnte endgültige Erſtarkung der

in vieler Hinſicht heute ſchon beachtenswerten engliſchen Bühnenkunſt und ihrer
Literatur.

Der Gedanke eines nationalen Theaters, der in Deutſchland ſeit den Tagen

der Klaſſiker häufig einen mehr oder weniger unvollkommenen praktiſchen Aus
druck in unſeren Hofbühnen erhielt, iſ

t

für England gleichfalls nicht neu. E
r

gewann dort auch in einem heute völlig vergeſſenen, künſtleriſch höchſt bedeutſamen

Unternehmen ſeit der Mitte der vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts
feſte Form, nämlich im Londoner Sadlers Wells - Theater unter der Direktion

von Samuel Phelps. Sadlers Wells war allerdings ein Privatunternehmen,

diente aber – und das bleibt ſchließlich immer die wichtigſte und höchſte
Forderung für ein Nationaltheater – in weiteſtem Umfange und nahezu
ausſchließlich dem literariſchen Drama ſeines eigenen Volkes.
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Auf der engliſchen Bühne war ſeit der Mitte des Jahrhunderts jene von
Charles Kean, dem als Regiſſeur weit mehr denn als Schauſpieler begabten

Sohme des großen Shakeſpearedarſtellers Edmund Kean, am Princeß Theatre

in London eingeführte, auf ſtrengſte hiſtoriſche Exaktheit und großen äußeren

Aufwand bedachte Richtung der Inſzenierungskunſt maßgebend, die wir heute

als das Meiningertum zu bezeichnen gewöhnt ſind. In der Tat wurde ja der
jüngere Kean mit allen Vorzügen und vielen Übertreibungen das Vorbild für

die Regiebeſtrebungen des meiningenſchen Herzogs Georg.

Wie dieſe letzteren ſpäter in Deutſchland, ſo mußten die ähnlich gearteten

Tendenzen Keans in England notwendig einmal eine Oppoſition hervorrufen,

die ſich dann gleichfalls zur „Richtung“ auswuchs, ſobald ſi
e nur einen geeigneten

Führer zur Verfügung hatte. Mit jener Übertreibung, d
ie

ſchließlich jede Partei
nahme von vornherein bedingt, ließ ſi

e kein gutes Haar am jüngeren

Kean, der in ihren Augen als Schauſpieler einfach mit dem guten Namen

ſeines Vaters hochſtaplerte und als Inſzenator zum „Maſter Showman“ eines

Jahrmarktes wurde, deſſen Princeß - Theater ſich, wie e
s einmal hieß, einem

Etabliſſement wie dem altberühmten Wachsfigurenkabinett von Madame Tuſſaud
allerdings würdig a

n

die Seite ſtellen könnte.

Kurz geſagt – ſo faßt die Oppoſition ihr wegwerfendes Urteil über den
Londoner „Meininger“ zuſammen – „Maler, Schneider und Dekorateur ſind
Mr. Keans Shakeſpeare-Interpreten. Zweifellos, jeweils die beſten ihrer Art,

aber dieſe ſind in unſerer Schule des Dramas Schüler und nicht Lehrer.“ Die

erſte Forderung aller Bühnenkunſt, eine gediegene ſchauſpieleriſche Darſtellung,

wird vernachläſſigt. „The little importance“, ſagte der witzige Kritiker Douglas

Jerrold, der Verfaſſer von „Frau Kaudels Gardinenpredigten“, der zum
literariſchen Wortführer der Anti-Keanites gemacht wurde, „which Mr. Kean
attaches to good acting needs no further proof than the fact o

f
his

generally taking the principal character himself.“ Die Gegner hielten ihren

Gott ſchon parat: e
s war Samuel Phelps, der Kean gegenüber immer der

beſſere Schauſpieler, vornehmere Menſch und ehrlichere Shakeſpeare-Liebhaber

geweſen iſt. E
r

trat nach einer kurzen Tätigkeit im A)orkſhire Diſtrikt gerade

um die Zeit zum erſten Male in London auf, als Charles Kean begann, ſich

dauernd dort durchzuſetzen, und Macready bereits im Zenith ſeines Ruhmes

ſtand. Unter Benjamin Webſters Direktion ſpielte e
r im Oktober 1837 am

Haymarket den Shylock mit ſo durchſchlagendem Erfolge, daß Macready, wie

e
r ſpäter einmal ſelber eingeſtand, für ſich zu fürchten begann: ganz über

flüſſiger Weiſe, d
a

e
r

ſelbſt noch in alten Tagen der faſzinierendere Schauſpieler

geblieben iſt.

Phelps war auch nach dem Urteil ſeiner guten Freunde nur ein „guter

Schauſpieler, kein großer“. E
s

gebrach ihm im Tragiſchen a
n

der Größe eines

David Garrick, a
n

der Leidenſchaft eines Edmund Kean ſowie a
n

der Wortgewalt

eines John Kemble. Daß e
r Eigenſchaften, die ihm von Natur nicht zugefallen
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waren, nicht wie die meiſten anderen durch Mätzchen zu erſetzen ſuchte, war

ſein eigentlichſtes, alſo e
in

mehr negatives Verdienſt als Schauſpieler im ernſten

Fach. E
r

begnügte ſich damit, im Techniſchen ein gelehriger Anhänger der
Macreadyſchen Schule zu ſein. Wie das perſönliche Leben des einfachen,

reklamefremden Mannes, der, wenn e
r

nicht im Koſtüm ſtak, am liebſten als

ein „Quiet country gentleman“ drunten in Kent b
e
i

den Bauersleuten am

River Darent ſeine Forellen fing, und der gegen ſeine eigene Profeſſion beinahe

die gleiche Antipathie hegte wie Macready, ſo trug auch ſein Spiel einen
bürgerlichen Zug: zu ſehr ausgeprägt, um eine rechte Größe zu beſitzen, aber

gerade recht, um Shakeſpeare dem naiven Publikum, für das e
r

viele Jahre
ſpielte, beſonders nahe zu bringen. Selbſt ſein Shylock hatte manchmal etwas

vom bürgerlichen Vater a
n

ſich. E
r

baute o
ft auf einem ſozuſagen bürgerlichen

Motiv ſeine Rolle auf. Gern arbeitete e
r

nach franzöſiſcher Art auf eine
grande scène hin im „Kaufmann von Venedig“ etwa auf den Auftritt nach

Jeſſicas Entführung, in welchem man damals die Leidenſchaft des Haſſes auch

auf deutſchem Boden, nach Fontanes Ausſpruch, „bei keinem Shylock mit
größerer Energie und furchtbarer explodieren ſehen“ konnte.

Bei Shylock kam Phelps der groteske Humor zu ſtatten, der einige ſeiner

komiſchen Rollen ſeinen Zeitgenoſſen ſo wertvoll machte. Vor allen ſein Bottom

im „Sommernachtstraum“, den e
r

noch 1870 in voller Kraft ſpielte, mag

ein Meiſterwerk feiner Charakterdarſtellung geweſen ſein, die den bis dahin
ganz buffomäßig dargeſtellten Clown mit vielen pſychologiſchen Details aus
ſtattete. Seine Glanzrolle war Falſtaff in „Heinrich dem Vierten“ und den
„Luſtigen Weibern“; Fontane vergleicht in ſeinen Theaterbriefen aus England

den Phelpsſchen Falſtaff, der die Maske des ſeit Charles Kemble zum Typus

gewordenen materiell veranlagten, jovialen alten Adelsherrn trägt, mit dem

damals bedeutendſten der deutſchen Bühne von Döring: der Phelpsſche tut
nicht ernſt, wie dieſer, ſondern e

s

iſ
t

ihm ernſt. „Sein Humor iſ
t

nicht ein

Schild, den e
r in Bereitſchaft hat, um ſich in aller Ruhe und mit vollem

Bewußtſein dahinter zu decken, ſondern e
r iſ
t völlig unbeabſichtigt“: dieſer

Falſtaff wirkt durch ſeine unfreiwillige Komik, derer er ſelbſt ſtets erſt nach
träglich gewahr wird. In den „Luſtigen Weibern“ bildet die „unerſchütter
liche Seelenruhe eines ſchamloſen Zynismus, der längſt d

ie Vorſtellung von

Recht und Unrecht verloren und dafür die Sicherheit und Würde eines weiß
bärtigen Laſters eingetauſcht hat“, das ehrwürdige Laſter gegenüber dem jovialen

aus „Heinrich dem Vierten“, den Grundzug.

Auch dieſe trefflichſte ſeiner ſchauſpieleriſchen Leiſtungen hätte vielleicht nicht

genügt, Phelps als einen der Großen in der Geſchichte des engliſchen Theaters

weiter leben zu laſſen. Der gute Schauſpieler war indeſſen ein noch beſſerer

künſtleriſcher Organiſator. Nachdem e
r

ſieben Jahre unter Webſter, Macready

und anderen geſpielt hatte, unternahm e
r

den tollkühnen Verſuch, in der nörd
lichen Vorſtadt Islington eine Volksbühne zu pachten, in der ſeit zwei Gene
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rationen außer Grimaldi kein Künſtler mehr Einkehr zu halten gewagt hatte.

Er übernahm 1844 die ſozuſagen offizielle Heimſtätte des wäſſerigſten Waſſer
melodramas, um dort, an Sadlers Wells Theatre, zunächſt mit der begabten

Mrs. Warner zuſammen, Shakeſpeare zu ſpielen. Er mußte zuerſt die Mäuſe
unter und den Pöbel auf den Bänken ſeines neuen Eigentums hinausfegen,

ehe er zu ſpielen begann für ein Publikum, das es da draußen eigentlich noch
gar nicht gab. Die ſporttollen Rowdies, die bis dahin Pit und Galerie
füllten, konnte er als Zuſchauer nicht gebrauchen. Auch unter der neuen, an

den Eingangstüren ſchon geſiebten Hörerſchaft gab es manchen, den e
r,

wie

eine ſchöne Mär von ihm berichtet, beſonders a
n Sonnabenden, in der

Ruhepauſe zwiſchen zwei Auftritten, in den langen Theatermantel eingehüllt,

eigenhändig als Heiligtumsſchänder wieder zum Tempel hinauswarf. Volle

neunzehn Jahre hindurch ſpielte dieſer ausdauernde Künſtler – die längſte Zeit

in Verbindung mit dem tüchtigen geſchäftlichen Leiter Greenwood, zuletzt noch

zwei Jahre allein – in immer wechſelndem Spielplan den ganzen Shakeſpeare
durch. Auch die ſonſt ſelten gegebenen Komödien, die entlegenen Tragödien

und die angezweifelten Dramen gewinnen a
n Sadlers Wells kürzeres oder

längeres Bühnenleben. Es fehlten überhaupt nur „Titus Andronicus“, „Troilus
und Creſſida“ und die drei Teile von „Heinrich dem Sechſten“. Manche in

Deutſchland vergeſſenen Stücke wurden bei Phelps von Zeit zu Zeit immer

wieder aufgeführt. Von den Komödien hielten ſich die ſchon vor ſeinen Tagen

beliebten „Luſtigen Weiber“ – die bei uns Nicolais Oper hat verdrängen
können – ſtändig auf ſeinem Plan, die „Komödie der Irrungen“ war ein gern
geſehenes Poſſennachſpiel nach ernſterer Koſt, und „Die beiden Edelleute von

Verona“ erwieſen bei ihm von neuem ihre Lebenskraft. Gerade dieſes ver
nachläſſigte Spiel mit ſeinen zarten Liebesſzenen und den köſtlichen Poſſen
figuren des Launce und Speed war eine der Glanzleiſtungen der Phelpsſchen Bühne.

Außer Shakeſpeare fand das Eliſabethiniſche und nachklaſſiſche Drama in
zahlreichen ſeiner Hauptwerke hier wieder Eingang. Von Beaumont und Fletcher
ſpielte man vier Dramen: „A King and No King“, „Rule a Wife and

Have a Wife“, „The Honest Man's Fortune“ und „The Maid's Tragedy“

(in einer Bearbeitung „The Bridal“), von Maſſinger drei: „The City Madam“,

„A new way to pay old debts“ und das (in Beer-Hoffmanns „Graf von
Charolais“ im Deutſchen neu bearbeitete) „Fatal Dowry“; von Webſter die
„Duchess o

f Malfi“, von Rowe den „Arden o
f Feversham“, von Otway

das ſich damals noch allgemein auf der engliſchen Bühne haltende „Venice
Preserved“ (deſſen Jaffier zu Phelps' erſten großen Rollen in ſeinen jungen

Jahren unter Macreadys Leitung gehört hatte), einige Komödien und Schau
ſpiele von Rowley, Vanbrugh, Colley Cibber, Cumberland und natürlich Gold
ſmith und Sheridan. Zu dieſem abwechſlungsreichen Repertoir a

n

Stücken

der Vergangenheit kamen die meiſten Autoren der jüngſten Zeit, wie Knowles,

Tom Taylor, Bulwer, Byron, deſſen „Werner“ und „Manfred“ Phelps die
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größten Erfolge im Tragiſchen einbrachten. Leider war gerade unter den

lebenden Dichtern, die Berückſichtigung bei Sadlers Wells fanden, kein einziges

kräftiges Theatertalent: ſo verſchwanden Robert Brownings, F. G. Tomlins,
Talfourds Dramen, deren man ſich annahm, ſchnell wieder von der Nord
londoner Literaturbühne.

Das künſtleriſche Programm der Bühne ſprach in eben ſo beſtimmter wie
beſcheidener Form die Vorankündigung der erſten Vorſtellung– es war „Macbeth“
– aus: „Dieſes Unternehmen beginnt in einer Zeit, wo die Bühnen, welche
ausſchließlich „die nationalen“ genannt worden ſind, entweder ganz geſchloſſen

oder aber Zwecken geöffnet ſind, welche ſehr verſchieden von der Abſicht ſind,

das wirkliche Drama Englands zu zeigen. Und unſer Theater wird fernerhin

eröffnet zu einer Zeit, wo das Geſetz alle Bühnen in bezug auf das Anſehen
gleichgeſtellt hat – indem es nur noch einen einzigen Unterſchied macht: in der
Art, wie die Direktion geführt wird.“ Zuvörderſt aber ſollte der vernachläſſigte,

vom Zentrum durch den Mangel an geeigneter Verbindung noch weit entfernte

Norden der Weltſtadt für ſeine Umwohner eine würdige Stätte erhalten.

Sadlers Wells war alſo der Prototyp des modernen „Suburban Theatre“, des

Vorſtadttheaters mit großſtädtiſchem Repertoir und Enſemble, wie es heute vor

allem in Robert Arthurs verſchiedenen Bühnen Außen-Londons ausgebildet iſt.

Das Hauptkontingent des Publikums ſtellte wirklich das kleine Bürgertum, das

nicht unempfänglich für Kunſt war, wie man ſchon aus der Exiſtenz der für die

gleiche Stadtgegend damals typiſchen guten kleinen Rauchtheater ſchließen kann.

Dieſe Zuſchauer, die für ihre ehrlich verdienten zwei Schilling das geräumige

Parkett und den oberen Rang allabendlich füllten, tranken zwar vor und nach

Shakeſpeare und in jeder Zwiſchenpauſe zur Stummelpfeife ihren Whisky

gegenüber in den Middelton Arms, aber während der Aufführung waren ſi
e

ſo aufmerkſam, dankbar und mit der Zeit auch ſachverſtändig, wie irgendeiner

von den vornehmen Gäſten aus dem vornehmen Weſtend, die die „teuren“

Plätze auf dem von Phelps neu eingebauten Balkon – ſi
e

koſteten auch nie

mehr als 3 Mark! – inne zu haben pflegten. Denn ſchon wenige Jahre
nach ſeiner Wiedereröffnung hielten die modiſchen Karoſſen der faſhionablen

Welt in immer längeren Reihen vor dem Portal des lange verpönten Sadlers
Wells-Theaters, und im Januar 1858 ſchlug Phelps ſogar ſeinen Rivalen
Kean zu deſſen n

ie

verwundenem Ärger u
m

mehrere Naſenlängen, a
ls

e
r

vom

Hofe eingeladen wurde, bei der Hochzeit des preußiſchen Prinzen und ſpäteren

Kaiſers Friedrich mit ſeinem Enſemble die Galavorſtellung von „Macbeth“ a
n

Her Majeſtys Theatre zu übernehmen, nachdem e
r fünf Jahre zuvor ſchon zur

Befriedigung ſeiner Königin in Windſor Caſtle mit „Heinrich dem Fünften“
gaſtiert hatte.

Von der klugen menſchlichen und künſtleriſchen Einſicht des Samuel Phelps,

der zudem gegenüber Charles Kean die Priorität der Shakeſpearebelebung für

ſich in Anſpruch nehmen durfte, d
a

e
r

um volle ſechs Jahre früher in Sadlers
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Wells einzog als jener in Princeß's Theatre, zeugt e
s,

daß e
r

ebenſo wenig

verſucht hat, e
s jenem a
n

ſzeniſchen Effekten irgendwie gleichzutun, als deſſen

wertvolle Anregungen eigenſinnig zu ignorieren. Phelps beſaß als Regiſſeur

einen geſund konſervativen Sinn, ohne ein Traditionsreiter zu werden. Seine
Inſzenierungsweiſe war weit entfernt von Nüchternheit oder Gleichgültigkeit

gegenüber der Schönheit des Bühnenbilds. Der neue Gedanke, das ganze

Elfenſpiel des „Sommernachtstraums“ hinter Gazeſchleiern vor ſich gehen zu

laſſen, zeugt von der Fähigkeit feinen Einfühlens in die Dichtkunſt. Die erſten

Hexenſzenen des „Macbeth“ rückt e
r,

während in der letzten noch ein opern

hafter Zug obwaltet, in ein geſpenſtiſches undeutliches Tiefgrau: „dunkle Ge
ſtalten auf dunklem Hintergrund, nur ein paar graue Locken wehen im Winde“.

Die Ermordung Duncans war ein Meiſterſtück, die weite finſtere Halle in dem

drückenden ſchweren Normannenſtil ein glücklicher Rahmen dafür. Von großer

Gewalt iſ
t

dann wieder der Moment, wo Macduff des Königs Ermordung

entdeckt: „Es iſt kein Theaterentſetzen, kein Theaterlärm, den er macht,“ ſchrieb
Fontane damals nach Deutſchland, „es iſ

t

ein Lärm, wie Philoktet auf der
griechiſchen Bühne nicht gewaltiger geſchrieen haben kann. Das Geſchrei iſt

furchtbar wie die Tat. E
r

rüttelt und ſchüttelt a
n

dem alten Mauerwerk,

reißt am Glockenſtrang und ficht mit dem Schwert um ſich her, während e
r

unabläſſig die Schläfer aus ihrer Ruhe ſchreit . . . Im Vordergrunde, den
bleichen Kopf in die entblößten Schultern gezogen, ſteht regungslos Lady

Macbeth, überwältigt von der eignen Tat, altgeworden in einer einzigen Stunde.“

Groß war auch a
n Sadlers Wells, trotzdem e
s die Freunde Keans nicht

wahrhaben wollten, die Kunſt der Maſſenregie. Das atemloſe, angſterfüllte

Zuſammenlaufen der erſchreckten Erweckten in der Mordnacht b
e
i

„Macbeth“

oder d
ie Verbannung Coriolans durch den aufgebrachten knüttelbewaffneten Pöbel,

in welchem das ganze ſpielfreie Soloperſonal mitbeſchäftigt war, gehörten zum

Beſten in dieſer Hinſicht.

In „Coriolan“ kam e
s einmal vor, daß das „Volk“, das ſo wundervoll

lebendig geſpielt hatte, mit dem ungewohnten Rufe „Supers“ (Statiſten) von

der begeiſterten Gallerie vor den Vorhang applaudiert wurde: ein Publikums
lob, daß bei einem anderen als Phelps einen Tadel enthalten haben würde.
Er, der auch der ſchauſpieleriſchen Seite ſeiner Aufführungen doch immer ſeine
erſte und größte Sorgfalt zuwandte, hatte keine Urſache, e

s ſo aufzufaſſen.

Allerdings beſaß e
r

nie überragende Größen oder Individualitäten in ſeinem

Enſemble. Zwei von ihnen ragen übrigens ins zwanzigſte Jahrhundert hinein:

Charles Warner, der Mann von Phelps' urſprünglicher Mitdirektorin – 1906
gab e

r

noch Leontes in Trees „Wintermärchen“ – und Hermann Vezin, der
gute Rezitator, der ein etwas allzu ſachlicher kühler Darſteller war. Seinen

beſten Schauſpieler, Creswick, beſaß Phelps nur während der erſten vier

Jahre. Ein Künſtler der Macreadyſchen Richtung, war Creswig ein vortreff
licher Othello in ſeiner d
ie Gegenſätze von „harmloſem und tigerhaftem Natur
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menſchen“, ſchmelzender Weichheit und afrikaniſcher Wut ſehr geſchickt ver
bindenden Darſtellung.

Phelps' Schauſpieler waren alleſamt vorzügliche Sprecher und meiſtens

ſich willig dem Ganzen einordnende Darſteller, und er ſelber beſaß in höchſtem
Maß die ſeltene Gabe des Theaterleiters, den rechten Mann auf den rechten
Platz zu ſtellen. Einen ſteifen, ungelenken Anfänger konnte er noch mit Erfolg

als Horatio zeigen, weil er richtig vorausſah, wie deſſen glockentiefer Baß
gleich den ſchweren Grundakkord der Szene mit dem Geiſt verſtärken helfen

würde. Der Erfolg der Phelpsſchen Aufführungen lag alſo durchaus in

der Geſamtwirkung, denn gerade die Nebenrollen mußten bei dem ganzen

volkstümlichen Zuſchnitt von Sadlers Wells oft recht ſchmächtigen Talenten

anvertraut werden. So wenig wie im Szeniſchen ſchwor Phelps ſich in der
Beſetzung ſeiner Rollen auf die Tradition ein. Vielleicht mitbeſtimmt durch

Charles Keans Verſuche in dieſer Richtung, beſetzt er – ic
h

weiß nicht, o
b

als Erſter – den Narr im „Lear“ mit einem ganz jungen Mädchen, wohl

in der Abſicht, die ſentenziöſe Blutloſigkeit, die den Shakeſpeareſchen Narren

in der Darſtellung durch Erwachſene leicht anhaftet, durch den naiv-friſchen
Vortrag aus dem Mund eines frühreifen Kindes zu erſetzen.

In ſeiner dramaturgiſchen Behandlung Shakeſpeares hielt Phelps vortrefflich

d
ie Mitte zwiſchen den praktiſchen und literariſchen Erforderniſſen. E
r

ſtreicht

herzhaft, wo das Intereſſe des Geſamteindrucks e
s erfordert, und läßt gelegentlich

auch eine wichtige oder dankbare Figur weg, wenn ſi
e

ihm d
ie einmal vor

herrſchende Stimmung des Aktes zu zerreißen droht. In „Macbeth“ fehlt darum
der Pförtner, aus rein ſachlichen, durch die Länge des Stückes bedingten

Gründen auch Lady Macduff. Manchmal mutet Phelps der Ausdauer ſeiner

Hörer doch etwas wenig zu, ſo wenn e
r ungerechtfertigterweiſe d
ie

kleine

Szene des betenden Königs mit Hamlets Monolog im dritten Akte ſtreicht.

Im „Coriolan“ reduziert man d
ie 2
3 Schauplätze ſo geſchickt auf 13, daß

das Stück dem Durchſchnittszuſchauer ohne jede Schwierigkeit und Anſtrengung

verſtändlich bleibt: d
ie dramaturgiſche Kardinalforderung, gegen welche in Eng

land bis dahin immer wieder geſündigt worden war.

Im Jahre 1859 war Phelps mit ſeiner Truppe nach Berlin gekommen,

w
o

man damals über den engliſchen Theaterimport kaum weniger kritiſch denken

mochte als heutigen Tages. Trotzdem bedeutete das Gaſtſpiel einen Sieg auf

d
e
r

ganzen Linie. Daß e
s neben der Poeſie des Wortes auch eine Poeſie des

Bildes auf der Bühne gab, lernte man erſt jetzt recht einſehen. Eine einfache

Szene wie das Vorbeiziehen von Banquos Geſchlecht „im ſchattenhaft gelichteten

Hintergrunde, während d
ie ganze Bühne in einem romantiſch-unheimlichen

Waldes- und Höhlenzwielicht dämmert“, am Ende des zweiten Akts von „Macbeth“,

wirkt auf Carl Frenzel faſt wie eine Offenbarung – kein Wunder, d
a

man

damals in Berlin den „Macbeth“ noch zwiſchen Leinwandſäulen und Papp
deckelkreuzgängen in dem reichen, gänzlich ungeeigneten Tudorſtil herunterſpielte,
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und die Bankettſzene mit ihren fünf jammervollen Männlein als Feſtgäſten

an dem ausgerechnet weißgedeckten Tiſch mit den koketten ſilbernen Leuchterchen

und der Lady in Seide in dem weiten öden Bühnenraum, nach Fontanes

ironiſcher Schilderung, ſich ausnahm, als ob eine kleine Judenfamilie ihren

Schabbes feierte. Die Berliner Aufführung der Shakeſpeareſchen Luſtſpiele durch

die Truppe von Phelps hat vollends eingeſchlagen: denn gerade in dieſem

Punkte ſtak die deutſche Bühnendarſtellung damals noch in den Kinderſchuhen,

aus denen ſi
e

heute kaum erſt recht herausgewachſen iſ
t.

Doch hat der Eigen

ſinn der deutſchen Theaterleute in der Praxis wenig Gebrauch von dem gemacht,

was ſi
e hier hätten lernen können, die Meininger, die auch den heiteren

Shakeſpeare ſpäter ſo geſchmackvoll inſzenierten, ausgenommen. Die All
gemeinheit deutſcher Regiſſeure kümmerte ſich damals um Phelps genau ſo

wenig, wie annähernd ein halbes Jahrhundert ſpäter um Trees Komödien
inſzenierungen, die im Gegenſatz zu den tragiſchen Verzerrungen Shakeſpeares

in Berlin mit allem Recht ſo viel Anklang beim Publikum gefunden haben.

Ein Vergleich der Phelpsſchen Bühne mit dem Königlichen Schauſpielhaus

in Berlin fiel damals, trotzdem dieſes über weit größere Mittel verfügte, in

den allermeiſten Punkten zu ungunſten des letzteren aus. Man wußte hier die
überreichen Mittel a

n Geld, a
n Raum und a
n

Kunſtkräften noch wenig richtig

auszunutzen. Theodor Fontane, der Jahre hindurch Gelegenheit hatte, die in

ihren Vorbedingungen ſo ungleichen zwei Bühnen Berlins und Londons zu

vergleichen, bekennt bezüglich Sadlers Wells, nachdem e
r alles aufs Sorgſamſte

gewogen und erwogen hat, daß „dieſe kleine Muſterbühne in der Tat über

a
ll

das verfügte, was unſern Hoftheatern im großen und ganzen fehlt, und

(noch wichtiger als das) daß ſi
e denſelben negativ überlegen ſe
i

durch Nicht
beſitz a

ll

der großen und kleinen Unausſtehlichkeiten, die teils der Affektation
entſprießen, teils einem mangelnden Verſtändnis von dem, worauf e

s eigentlich

ankommt.“

Phelps hat nach ſeinem deutſchen Gaſtſpiel noch etwa drei Jahre die
Direktion a

n Sadlers Wells weitergeführt und ſi
e dann, ſeit 1862, gegen lang

jährige Gaſtſpielreiſen vertauſcht. Viele Londoner Theater haben ihn als Star
begrüßt. E

r

hat bis zum Jahre 1873 geſpielt und ſein letztes Auftreten iſt

vielleicht das einzige „dramatiſche“ Geſchehen in dieſem ruhig dahinfließenden

Leben. Wäre Phelps ein minder echter Menſch geweſen, könnte man a
n

einen

inſzenierten Todesſchauer denken. E
r

ſpielte 1878 am Royal Aquarium Theatre

wieder mal ſeinen Wolſey. Gleich nach Beginn der letzten großen Rede „Farewell,

a long farewell to al
l

my greatness“ überkam ihn eine Schwäche, und e
r

wurde faſt ohnmächtig von der Szene getragen, die e
r

nicht mehr betrat.

Wenige Monate darauf wurde Phelps im alten Highgate Cemetery zu Grabe

getragen. Ohne große Verſprechungen im voraus zu machen, hatte Phelps a
n

Sadlers Wells in ſtetiger Arbeit dem engliſchen Volk zum erſtenmale das ge
ſchenkt, was zuvor von vielen als eine Utopie bezeichnet worden war und
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heute wieder von denen für eine ſolche gehalten wird, welchen jene Taten

aus ihrem kurzen Gedächtnis ſchon entſchwunden ſind. Samuel Phelps ſchuf

mit ſeinem glänzend eingeſpielten, ziemlich ſtabilen Enſemble, mit ſeinen

kultivierten Aufführungen und dem ſtändig wechſelnden, das geiſttötende

„Serienſpielen“ aus Prinzip vermeidenden Repertoire klaſſiſcher und moderner

Stücke die erſte engliſche Nationalbühne, wenn auch das beſcheidene Theaterchen

der nordlondoner Vorſtadt, wo man demokratiſch billig zu wirklichem Kunſtgenuß

kommen konnte, niemals dieſen ſtolzen Namen führen ſollte. Der war immer

noch den beiden „privilegierten“ Theatern von Covent-Garden und Drury Lane
vorbehalten, auf welchen ſich jetzt, in Freiheit dreſſiert, Löwen der Wildnis

und Ratten Franzlands tummeln durften.

Die künſtleriſche Arbeit, d
ie Charles Kean und Phelps geleiſtet haben,

ſind das erſte greifbare Reſultat der engliſchen Theatergewerbefreiheit. Ohne

dieſe wäre der erſtere, wenn e
r

das gleiche Experiment überhaupt gewagt hätte,

ſchon nach kürzeſter Zeit a
n

einer der beiden Unſummen verſchlingenden Haupt

bühnen materiell geſtrandet, und das Unternehmen von Phelps konnte in der
Form, in der e

s für die Gegenwart und Zukunft des engliſchen Theaters allein

Wert hatte, überhaupt erſt an einer mit beſcheidenen äußeren Mitteln arbeitenden

und mit keiner „Tradition“ belaſteten Privatbühne Erfolg haben. Phelps und

Charles Kean haben jeder zu ſeinem Teile den Boden für jenen Aufſtieg

bereitet, den, wenn nicht alle Zeichen trügen, das zwanzigſte Jahrhundert dem
engliſchen Theater endlich bringen wird.

Reiſebriefe
Von Fritz Reck-Malleczewen in Stuttgart

1
. Exodos

Ein Kücken zog in di
e

Welt hinaus und freute ſich im voraus

der Wunder, d
ie

e
s

finden wollte. Weil aber d
ie

Fremde kalt

war und öde, verlangte e
s

nach dem warmen Flügel der Mutter. Und fand

mit Mühe den Hof zurück und war froh, unterkriechen zu können. Und ward

e
in

braves Huhn und blieb auf dem Hofe und gackerte allen vor, daß e
s das

beſte ſe
i,

daheim zu bleiben und ſich redlich zu nähren.
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Täuſche dich nicht, du weißt, die Welt dort draußen iſ
t

eiſenhart. Schön
mag ſi

e ſein und locken, aber ſi
e umhegt und umfriedet dich nicht, wie deiner

Väter Hof. Sie iſ
t erbarmungslos und verſchlingt den, der ihr mit weicher

Seele naht.

Ein anderes: auf ſchwerem ſchwarzen Roſſe reitet ein finſterer Mann.
Über e

in
einſames Geſtade führt d

e
r

Weg, darauf Knochen bleichen. Hinter

ihm das öde Ufer, vor ihm ungewiſſes Grau. Glück auf, mein Freund! Du
wirſt nicht geknickt werden von deinem Geſchick. Lichtet ſich vor dir das Grau,

nun ſo nimmſt d
u

lachend die wonnige Welt in Beſitz. Reiteſt d
u

in das Ver
derben, was liegt daran? Du blickſt hart wie ein Geier und hart wie
Stahl iſt auch deine Seele. Du haſt es gelernt, kein Erbarmen zu haben, haſt

e
s ſelbſt am allerwenigſten mit dir. Was dich auch trifft, du wirſt nicht leiden.

Und ein drittes noch: kennt ihr das Wanderermotiv aus dem Siegfried?

In ruhigen Halben geht e
s

einen wunderlichen Irrgang durch eine Welt von
Harmonien vom reinen, frohen H-dur über A

,

B
,

As, A
,

G
,

As zum er
löſenden D-dur. Ein wirres gramvolles Wandern, und doch die ruhige

Größe des Gottes, der ſeinen zerbrochenen Herrſcherſpeer aufrafft und beſiegt

doch als Sieger ſcheidet. Wütender Schmerz, ruheloſes Schreiten und doch
Göttergröße.

Saht ihr ſi
e je
,

die ſo d
ie Welt durchſchreiten? Die eine Wunde davon

trugen, aus der über kurz oder lang ihr Leben entweichen muß? Die aber

doch Könige ſind in ihrem Schmerz, der ein Töter iſ
t

und ein Erlöſer zugleich?

Die Schmerzvollen treibt e
s um, ſi
e

wiſſen ſelbſt nicht, weshalb. Sie fürchten
ſelbſt nicht mehr. Und ruhen nicht, bis der alte, ſtille, bleiche Freund ſi

e liebe

voll in ſeine Arme nimmt.

Was treibt dich hinaus, Geſell? Hinter dir liegt das Land, in dem d
u

dich zurecht findeſt. Und ein lockendes Lied ruft dich und will dich zurückhalten.
Daheim beginnt dein Leben ſich zu fügen, was ſtößt d

u

die Heimat von dir?
Weshalb ic

h

die Heimat von mir ſtoße, weiß die Heimat allein. Zudem,

was nennt ihr Heimat? Die grauen Mauern, in denen ihr euch in fürchter

licher Enge zuſammendrängt? In denen ihr keine Bewegung machen könnt,

ohne mit dem lieben Nächſten zu kollidieren?

Dieſe Haufen von Proletarierkaſernen, die euch das Land freſſen und mit

dem Lande eure Kraft, euren Stolz, eure Eigenart? Täuſcht euch nicht!

Unſere großen Städte ſehen nicht weſentlich anders aus, als die dort drüben.

Wie lange noch, und auch euch gießt Herr Ediſon euer Heim aus Zement.

Eins ſieht dann, wie e
s

ſich gehört, genau ſo aus, wie das andere. Und in

allen wohnen dann Normalmenſchen mit Normalhirnen und Normalherzen . . .

Wer im harten Kampfe ſeine Scholle verteidigt, wer auf ihr ſein Leben

zimmert und Kinder und Enkelein um ſich pflegt, mag a
n

ſeiner engen, wohl
gefügten Welt genug haben. Ich gönne ſi

e ihm und wünſche o
ft ſelbſt, wenn

ic
h

müde bin, die meine wäre ſo
.

Wir aber, die wir immer vermiſſen und
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immer ſuchen, können am Ende zu der Stadt, in der wir leben, nicht mehr

Verhältniß faſſen, wie zu einem großen Hotel. Entweder man beſitzt das
Land, das man Heimat nennt, hegt es, erobert es jeden Tag aufs neue. Oder
man wird, wenn man ein Stadtmenſch iſ

t,

der im beſten Falle die heiß

erſehnte Villa mit einem Lilliputgarten ſein eigen nennt, doch im Grunde zum

fahrenden Mann, zum Kosmopoliten, der nichts mehr mit dem Wirtſchaftsleben
ſeines Staates gemein haben will. Deſſen Vaterlandliebe erſt erwacht, wenn

nationale Saiten angeſchlagen werden.

Und der wohl auch mit Bitterkeit dem eigenen Lande den Rücken kehren
mag, wenn e

s ihm nahm, was ihm wert war . . .

Was mich hinaustreibt, was geht e
s mich an? Genug, es treibt mich

hinaus; ohne vorwärts- und rückwärtsſchauen. Ohne Backfiſchilluſion von der

„Märchenpracht der Tropen“. Aber auch ohne ſentimentales Heimweh.
Genug der Reflexionen. Ich grüße dich, meine Geliebte, ſilberne,

ſchimmernde See. Noch ungeküßt vom hellen Tag dehnſt d
u

dich nun immer

weiter um mein Glücksſchiff, umſchließeſt mich immer inniger, als wollteſt d
u

mich nie loslaſſen. Sanft aufquellend, ruhig atmend, mit lieblich gelöſtem

Leibe liegſt du da wie eine brünſtige Frau. Und biſt mir mehr als Geliebte.
Warſt immer Tröſterin, Freundin, Mutter. Haſt nie verſagt, wo alles ver
ſagte. Haſt ſchon über Nacht Leid a

n mir geſtillt, das ic
h

unſtillbar

wähnte.

Meinſt e
s wohl auch heute gut mit mir, wo mich ein leiſe lockendes Lied

a
n deine Küſte zurückruft. Meinſt e
s gut, wie eine Mutter, die lächelnd ihr

trotzendes Kind in die Arme nimmt. Ich gebe dir alles, was ic
h

beſitze, und

worum ic
h trauere, was hinter mir liegt, und was ic
h

mir zu bauen gedenke.

Tauſendfach tragen die Ströme, die ſich in dich ergießen, dir zu, was dieſes

Leben a
n

Schlacken fortwirft. Und d
u

nimmſt e
s willig auf, wandelſt es hundert

fältig in organiſches Leben um, bleibſt in ungetrübter Schönheit klar und heiter,

wie ein Madonnenbild. Ach, auch wir tragen dir Leid und Jammer entgegen,

und d
u

koſt und ſtreichelſt, Geliebte halb und halb Mutter, in brünſtigem Erbarmen

alles fort von unſerer Stirn. Dir bringe ic
h

auch heute entgegen, was

mich eine allzu ſchwere Laſt dünkte, und weiß, daß d
u

e
s

auch heute gut

meinen wirſt.

Dich ſo zu grüßen, bin ic
h

dieſe drei Stunden, die wir den gelben, trägen

Strom hinabglitten, a
n

Deck auf- und abgegangen. Dort hinten verſinkt d
ie

Küſte, die mich halten wollte, der ic
h

entfliehe.

Zu gutem oder ſchlechten Ende, was fichts mich an? Die Zweifel und
Skrupel ſind ertötet, der Wille iſ

t da, wieder den Becher zu leeren, zu jubeln

und zu weinen, zu genießen und zu freuen ſich, wie dieſes bitterſüße Rätſel
ſpiel e

s

ſchickt.

Und reuelos gleitet mein Abenteurerſchiff hinaus in die eben erwachende,

koſende See.

Grenzboten IV 1913 Z
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2. Allegro ma non Troppo
„Herr Doktor möchten zum Kaffee kommen.“ Was man ſo Kaffee nennt.

Sardinen, Aufſchnitt, goldgelbe Marmelade uſw. „Herr Doktor es iſ
t Zeit,

ſich zum Lunch fertig zu machen.“ Sardinen, Aufſchnitt, Nieren in Weinſauce,

Filet à la Nelſon, Kompott, Käſe, Kaffee. Kaum hat man den ſündhaften Leib

in ſeinem Zimmer ausgeſtreckt und eine oprechte hollandske Zigarren geraucht,

klopft dieſer Quälgeiſt von Steward ſchon wieder: „Herr Doktor möchten zum

Kaffee kommen.“ Himmeldonnerwetter ſoll dieſe verdammte Eſſerei ſchon wieder
losgehen? Gott ſe

i
Dank, jetzt habe ic

h

vier Stunden Zeit bis zum Diner. Ja
wohl: „Herr Doktor, Herr Kapitän läßt ſehr bitten, die neue Gänſeleberpaſtete

zu probieren.“ Nun aber raus!

Soll dieſes gottesläſterliche Sybaritentum ſo weiter gehen? Soll ic
h

mit

meinem wohltrainierten Körper, den ic
h prinzipiell nicht über 7
0 Kilo laſſe, ein

Kerl im Stabsoffizierformat werden? Oder will dieſer dürre Kapitän, dem ic
h

doch nichts zuleide getan habe, mich auf demſelben Fluß, auf derſelben breiten
Schelde, zu Tode mäſten, wie einſt Lamm Götzack in Coſters buntem Legenden

buche den vermeintlichen Verführer ſeiner Frau?
„Den Wagen vor, ic

h will nach Hamburg fahren.“ So half ſich Liliencron
über ſolche dickblütige Situationen hinweg. Bei mir kann (ebenſo wie bei dem
Poggfredmann) leider kein Wagen vorfahren. Alſo muß e

s

heute das Kapitänsgig

tun. Nicht vier adlige Roſſe vor meinem Wagen, wohl aber vier friſche Jungen

aus der Lüneburger Heide und von den Vorſetzen aus Hamburg. Und die

vier reißen die Riemen mit demſelben Temperament durch das Waſſer. Denn

a
n

dem Quai konnten wir, als wir geſtern bei ſchwerſtem Sturz hier einkamen,

nicht feſtmachen. Beim erſten Verſuch wurden wir abgetrieben, der Schlepper

konnte nicht mehr halten, und wir ſtießen mit dem Hinterteil (des Schiffes) einen
harmloſen, gutmütigen, hydrauliſchen Krahn, der uns gar nichts zuleide getan

hatte, um. Alſo, daß dieſer dicke Geſelle mit Erdbebenkrachen auf die Naſe fiel

und ſich dieſelbe arg zurichtete.

Alſo Antwerpen. Kathedrale? Steenmuſeum? Börſe? Marktplatz? Fällt

mir gar nicht ein. Der Literat iſ
t eingemottet. Auf ein halbes Jahr. Und

ein gräßlich animaliſcher Menſch iſ
t

a
n

ſeine Stelle getreten, dem man eigentlich

einen Ring durch die Naſe ziehen müßte, bevor man ihn von Bord läßt. Und
heute vor vierzehn Tagen ſchrieb ic

h

noch: „Grundzüge der modernen Ring
inſzenierung.“ Na ja

.

Café Weber. Im Boulevardviertel der Vlamenſtadt a
n

der Schelde

viele Offiziere der Transatlantikdampfer, alle nach Nationalitäten geordnet.

Eine Damenkapelle ſpielt. Ihre Primgeigerin iſ
t

ein unverkennbarer Pariſer
Typ, mit eleganten, ſehr damenhaften Bewegungen, dabei lachend und gurrend,

wie eine große Turteltaube. Sieh da, ein Gruß aus Murgers lachend-weinender

Bohème: in jeder Pauſe ſteht vor der Kapelle e
in junger ſchwarz

gelockter Menſch, der unverkennbare Südfranzoſe. Und immer gibt e
s ein paar
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Komplimente zu ſagen, immer zu lachen, ein Bonmót hinzuwerfen. Alles mit

unendlich komiſchen Handbewegungen, die von einer Ritterlichkeit bis aufs

Schaffot zeugen. Laßt mir den Typ, er hat immer Lebensart, er vergißt ſich

n
ie in der Form und iſ
t

zum Mindeſten appetitlicher, als der dickgetrunkene

deutſche Bierſtudent von anno dazumal. Durch ein Zwiſchenland müſſen wir

a
m Ende alle, die das Land ruhig ſchaffender und genießender Männlichkeit

ſehen wollen. Aber dann lieber eins, das uns bei leidlicher Jugend und guter

Figur erhält und uns nicht allzufrüh in den großen und ſtillen Ozean einer

behäbigen Staatsbürgerlichkeit verſenkt.

Hinaus in die Regennacht. In gewundene mittelalterliche Gaſſen, über

d
ie

ic
h jetzt eigentlich einen wohlgeſitteten Eſſay ſchreiben ſollte. Wozu ic
h

aber

nicht zu bewegen bin. Sehr richtig, dieſe Straßen ſind krumm. Und werden

immer enger, je näher ic
h

dem Hafen komme. Daß d
e
r

Genoſſe Browning

(für zehn Perſonen) mich auf dieſem Gange begleitet, iſ
t

mir ein lieber, ein

tröſtlicher Gedanke. Bunte Schilder „Gaſthaus Berliner Range“, „Zum Nacht

licht“, „Bachushallen“, Grammophonklänge. Blutrünſtige Septimakkorde. Hinein.

Sieh da, die Sache iſ
t gar nicht ſo ſchlimm. Alles wohlangezogene Gentlemen.

Kein einziger betrunken. Alles ehrliche, anſtändige Seemannsgeſichter. Aber

d
ie Spiegel an den Wänden zeigen doch die ominöſen kleinen Löcher mit den

radienförmigen Platzern a
n

den Rändern, die dem Kundigen genug über ihre

Provenienz verraten. Gott, dieſe neumodiſchen, automatiſchen Piſtolen gehen ſo

leicht einmal los, wenn man ſi
e reinigt . . .

In der Mitte der Tabakwolke tanzt man. Ein Offizier von einem deutſchen
Dampfer und irgendein junges, leichtfüßiges Ding. E

r
iſ
t

in Zivil, im ele
ganteſten, das er hat, das immer wohlgebürſtet in ſeiner Seekiſte liegt. Und

h
a
t

einen nagelneuen ſilbergrauen Filzhut auf dem Kopfe, der mindeſtens
3,50 Mark gekoſtet hat. E

r

ſieht immer offen und ehrlich gerade aus, wenn

e
r tanzt, und jede Bewegung iſ
t wohlanſtändig. E
r

hat ein Kindergeſicht und

bleibt ſicher immer ein Kind, auch wenn ihn ein Rauſch in der ſchmutzigſten

Kneipe von San Francisco ſtranden läßt.
In der Ecke ſitzt die Kapelle: ein Geiger und eine Harfnerin. Sie hat

das ſüße, etwas wehe Lächeln der einen Begleiterin des Alcibiades aus Feuer
bachs erſtem Platonmahle. Wenn ſi

e aber aufſteht und mit dem Sammelteller
herumläuft, hat ihr Geſicht den altbekannten erwerbſüchtigen Zug. . . . Ein
Holländer kommt herein, ſehr ſauber angetan, mit einem großen Nickelkeſſel vor

dem Bauch. Im Keſſel ſind Siedewürſtchen. Der Mann ſtellt ſich hin, verzieht
keine Miene. Alles langt in den Nickelkeſſel. E

r

ſteht wie eine Milchkuh d
a

und wird leer gefreſſen. Nächſte Nummer: eine ſchon bejahrte Dame (im

Format einer dreitauſendundfünfhundertpferdigen dreifach gekuppelten Compound

Expanſionsmaſchine) erſcheint. E
s

muß eine alte Bekannte ſein, denn e
s

entſteht

e
in großes Hallo. Sie war offenbar früher e
in Star von Antwerpen. Jetzt

verkauft ſi
e Streichhölzer. . . . Und d
ie

niedliche kleine Perſon, d
ie vorhin mit

3*
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meinem Freunde vom Dampfer tanzte, wird nach zwanzig Jahren genau ſo
ausſehen. . . .

Dann wird wieder getanzt. Und dieſes bunten Bildes freue ic
h mich, dieſer

ehrlich-dummen Seeleute, denen man hier das bißchen Geld abnimmt, und

dieſer jungen Mädels, die wie das liebe Leben ausſehen. Und um die man ſich

nach Mitternacht mit Meſſer und Coltrevolver rauft.

Lieber Himmel, nach zehn Tagen fahren ſi
e fünf lange Wochen von

Southampton bis Punta Arenas und haben nichts von dem, was euch ſelbſt

verſtändliche Tagesgabe iſ
t. Alſo hinein in den Strudel. . . .

Erſt als man mir ſehr, ſehr nahe legte, eine Flaſche Rüdesheimer zu trinken,

der entſchieden nach nicht ungetragenen Strümpfen duftete, habe ic
h

ſehr ſchnell

die Flucht ergriffen. Und bin in di
e

obere Stadt gegangen. Und habe den
luſtigen Tag als melancholiſcher Rotweintrinker ernſt beſchloſſen.
„Herr Kapitän hat friſche Auſtern bekommen und läßt den Herrn bitten,

um e
lf Uhr mit ihm. . . .“

Da iſt der Kerl ſchon wieder!
Rcraus! . . . Raus!

ar ze

ze

Glaubt nicht, lieben Freunde, daß dieſer Art alle Eindrücke waren, die
mir die ſilbrige Scheldeſtadt mitgab. Sie hat mir allerlei geſchenkt, als ic

h

durch ihre ſiebenſchiffige Kathedrale ſchritt, und mir ein wunderſames Geheimnis
aufging vor Marias goldumkleideten Frauenbilde. Als mir von Rubens Altar
bildern gellende Kreuzigungſchreie kamen. Als ic

h

vor des jüngeren Breughel

Kindermord ſtand. . . .

Laſſen wir e
s heute lieber. Wer immer ſeine Feuilletonſeele aushaucht,

wird am Ende ein leerer Schlauch.

Gönnt mir ein wenig dieſes ſorgloſe Aufnehmen, das man nicht gleich in
wohlgeformten Kritiken bezahlen muß.
Denkt, daß ic

h auszog wie ein Kaufmann, neue Ware einzuhandeln. Ich
will ſie getreulich ausbreiten, zur rechten Stunde und am rechten Ort.

3
. Londoner Herbſttage

Grays, Eaſtham, Upton Park. In raſendem Laufe fliegt e
s vorbei. Der

Höhenzug drüben, hier die bunten Wieſen, vom lieben Gott hingeworfen für
eine friſche, fröhliche Jagd hinter der Meute im Septemberfrühlicht. Zwiſchen

Ebene und Bergen die fröhliche Themſe mit den ehrwürdigen Nelſonfregatten.

Die Häuſer des Oſtens jagen vorüber, tauſende in gleicher Form, zu langen

Bataillonsfronten aufmarſchiert.

Und dann nimmt dich das Ungeheuer auf und verſchlingt dich doch nicht.

Du biſt nicht ohne weiteres zur Zahl geworden, wie in den Millionenſtädten
Amerikas oder des Kontinents. Dir bleibt in London immer ein Stück Indi
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vidualität, das du betätigen kannſt, ohne die Gebärde des vornehmen Mannes
aufgeben zu müſſen, von denen du noch einen Widerſchein ſiehſt in den

ſchlanken, gutgebauten Geſtalten dieſer Arbeiter, Kommis, Schutzleute, Chauffeure.

Du kannſt ſtolzen Hauptes einhergehen, ohne pretentiös zu ſein. Du kannſt
eilen, ohne rückſichtslos zu werden.

Weshalb kann es bei uns nicht ebenſo ſein? Wohl verſtanden, ic
h

meine

nicht die unbedingte Angliſierung von Barttracht und Kleiderſchnitt. Nicht alſo

nur eine Kopie jener Gebärden, die man ſpielen könnte. Weshalb aber ſieht

b
e
i

uns der einfache Mann nicht ebenſo gut gezüchtet aus, wie hier? Weshalb
ſpielt ſich bei uns das Straßenleben nicht mit der nämlichen nervenberuhigenden

ſelbſtverſtändlichen Gelaſſenheit ab, wie hier?

Die erſte iſ
t

nicht nur eine Raſſenfrage, ſi
e geht auch alle die an, d
ie in

Deutſchland nicht ausſterben wollen: nämlich d
ie im täglichen Bad noch immer

einen ungeheueren Luxus ſehen.

Die zweite Frage aber geht jeden an, der deutſchen Boden verläßt, denn

man darf meiner Anſicht nach die Tatſache, daß der Deutſche ſo unbeliebt im

Auslande iſ
t,

auf die Dauer nicht mit dem Neide der übrigen Nationen (ach

d
u lieber Gott) begründen. Ich glaube, e
s

wäre Zeit, mit einer Manieren
reform aller derer zu beginnen, die das Ausland glauben machen, daß wir uns

alle in jener näſelnden Sprache gefallen, die mehr hinter den Ladentiſchen des

Warenhauſes Wertheim, als im Offizierkorps zu Hauſe iſt; daß wir ſo of
t

den

Begriff des natürlichen Stolzes mit dem der Prätenſion verwechſeln. Genug

davon, zum Volkserzieher bin ic
h

nicht geſchaffen.

Jetzt am allerwenigſten, wo ich, in Wehmut halb und halb in freudigem

Genießen von der Kultur Europas Abſchied nehme, die nun für lange, lange

Zeit verſinkt hinter mir. Wo ic
h

aus den ſinnverwirrenden Schätzen des

Britiſh Muſeum mich immer wieder in ſeine Partenonſäle flüchte, wo mich das

alles noch einmal in der lächelnden Gelaſſenheit der alten unumſtrittenen Kultur
grüßt, dem ic

h

doch das beſte danke, was ic
h

beſitze. Wo mich in buntem Auf
und Ab dieſes Leben umbrauſt, das ic

h

ſo liebe, für deſſen Strom e
s kein

Verſiegen geben dürfte, ſondern nur ein ewiges Sicherneuern und -fließen . . .

So ſprichſt d
u Tor und liegſt auf Hydepark grünem Raſen und ſiehſt mit

lächelndem Erſtaunen die erſten Altweiberſommerfäden ſegeln, hoch oben und

ſtarrſt in den blaßblauen Himmel hinauf, der dich im müden Herbſtlichte ſtill

und verſonnen küßt, als nähme eine reifende Frau dein Haupt in die Hände
und küßte dir die Augenlider zu: „So ſtill, ganz ſtill, mein Junge.“ Und
dann ruheſt du, alle Glieder gelöſt, in ſeligem Ermatten . . . Und erhebſt dich

wieder und ſiehſt das ruhige, reueloſe Reifen des Herbſtes, des Herbſtes, der

uns doch allen gemein iſ
t,

die wir dieſes bunte, rätſelhafte Spiel treiben, deſſen

Sinn wir nicht kennen.

Fenchurchſtreet, da, wo ſi
e im Weſten endet, hellviolette Bogenlichttupfen

auf dunkeln, wogenden Menſchenmaſſen. Tauſend Automobilſchreie, quäkende
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Britenlaute und Trambahnklingeln, Geſichter in allen Tinten der menſchlichen
Farbenpalette. Um dich wogt und ſingt e

s. Wonniges Schwimmen in dieſem

Strome, von deſſen Oberfläche d
u

dich unbekümmerſt tragen läßt.

Genießt e
s,

unerkannt zu ſein in dieſem Menſchenmeer. Niemand, der um

dich weiß, niemand, der ahnt, was in dir iſt an Hoffen und Fürchten. Was
geſtern dir das Haupt beugte und morgen vielleicht e

s wieder emporheben wird

zum Licht. Du ſchreiteſt wieder ruhig und ſtolz, wie d
u lange nicht ſchritteſt,

ordnetſt dich gerne in den Rhythmus dieſer Maſſen und fühlſt dich doch an

ihrer Oberfläche . . .
Und drüben dort im Oſten, wo die Parallelen der Lampenreihen ſich in

der Unendlichkeit ſchneiden, ahnſt d
u das verblaſſende Bild der Heimat . . .

(Fortfetzung folgt)

Denis Diderot

Zu ſeinem zweihundertſten Geburtstag

Von Wilhelm Haape in Baden-Baden

F> >m 5
.

Oktober 1713 wurde dem frommen und wohlangeſehenen

D
B

Meſſerſchmied Didier Diderot zu Langres in der Champagne ein

Sohn geboren, der ſeinem Vater mancherlei Sorgen machen ſollte.
Es war Denis Diderot, der in der Geſchichte als einer der Sterne
der franzöſiſchen Aufklärungsperiode neben Voltaire und Rouſſeau

glänzt.

Der junge Denis war hochbegabt, aber mit einer glühenden Wißbegierde

vereinigte e
r

einen ebenſo großen Hang zur Ungebundenheit. E
r

wurde zum
geiſtlichen Stand beſtimmt und den Jeſuiten zur Erziehung übergeben; im

zwölften Lebensjahre erhielt e
r

die Tonſur. Sein Lerneifer war groß, aber

gegen die Theologie zeigte e
r

eine unüberwindliche Abneigung. Auch mit der
juriſtiſchen Berufstätigkeit, der e

r

ſich dann zwei Jahre widmete, konnte er ſich
nicht befreunden, und ſchließlich erklärte e

r auf die Frage, was er denn werden
wolle, rund heraus: nichts.

E
r

iſ
t

denn auch „nichts“ geworden, inſofern, als e
r

keinen beſtimmten

Beruf ergriff; aber er iſ
t

„alles“ geworden in dem Sinne, daß e
s

kaum ein

Gebiet des Wiſſens und der künſtleriſchen oder techniſchen Tätigkeit gab, in
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das er ſich nicht mit Erfolg vertieft hätte. Er war offenbar enzyklopädiſch
veranlagt. -

Nachdem ſein Vater ſich von ihm zurückgezogen hatte, erteilte er in Paris
Privatunterricht, namentlich in der Mathematik; er wurde dann Hauslehrer
gab aber ſeine Stellung bald wieder auf und nahm Beſchäftigung an, wie ſi

e

ſich gerade darbot. E
r

ſchrieb ſogar ſechs Predigten für die portugieſiſchen

Kolonien. Eine Zeitlang wollte e
r Schauſpieler werden. Wenn e
r

dieſen

Gedanken auch nicht ausführte, ſo hat e
r

doch ſein Leben lang große Freude

a
n

der Schauſpielkunſt gehabt und ſich angelegentlich mit ihr beſchäftigt. Es
lag etwas vom Schauſpieler in ihm; man wird daran erinnert durch ſeinen o

ft

dramatiſch bewegten, häufig dialogiſch geſtalteten Stil, ſeine Neigung zum dekla
matoriſchen Pathos und zu effektvollen Bildern. E

r

hat auch manchmal im

Leben Proben ſeines ſchauſpieleriſchen Talentes gegeben. Seine Tochter, Frau
von Vandeul, weiß davon in ihren Denkwürdigkeiten allerlei, nicht immer

Rühmliches, zu erzählen.

Unter manchen romantiſchen Umſtänden heiratete e
r gegen den Willen

ſeines Vaters ein hübſches und tugendhaftes, aber armes Mädchen. Die Pflicht,

für ſeine Familie zu ſorgen, machte ihn zum Schriftſteller. E
r

begann mit

Überſetzungen aus dem Engliſchen. England übte damals durch ſeine Wiſſen
ſchaft, Literatur und Politik einen bedeutenden Einfluß auf die gebildeten

Kreiſe Frankreichs aus. In der Philoſophie fing man an, ſtatt Descartes, eng
liſchen Lehrmeiſtern, Bacon, Locke, Hobbes uſw. zu folgen. Diderot bearbeitete

die Schrift des Grafen Shaftesbury über „Das Verdienſt und die Tugend“.
Shaftesbury iſ

t Theiſt, e
r glaubt a
n

ein höchſtes Weſen, a
n

die Tugend als
Bedingung des Glückes; dabei billigt e

r

den Egoismus, der ſich dem all
gemeinen Wohle unterordnet. Mit dieſer Arbeit betrat Diderot die Laufbahn
des philoſophiſchen Schriftſtellers.

Man hat das achtzehnte Jahrhundert in Frankreich das philoſophiſche

genannt. Selbſt in die Salons drang d
ie Philoſophie ein und bildete den Gegen

ſtand der Unterhaltung; freilich war e
s weniger eine Philoſophie, d
ie

ſich die

Aufgabe ſtellt, die Schöpfung und ihre Rätſel in tiefſinnige Syſteme zu faſſen,

als eine ſcharfe Kritik der herrſchenden religiöſen und moraliſchen Lehrmeinungen

und der Einrichtungen in Staat und Kirche. Diderot ſelbſt erwarb ſich durch

die Vorliebe und die Sicherheit, mit denen er philoſophiſche Fragen behandelte,

unter ſeinen Freunden den Namen „der Philoſoph“ und pflegte ſich ſelbſt ſo

zu nennen. Schon ſeine erſte ſelbſtändige Schrift, die Pensées philosophiques

(1746), machte großes Aufſehen. Sie wendet ſich gegen den Wunder- und
Aberglauben und gegen den religiöſen Fanatismus. In ſeinen folgenden
Schriften (promenade d

u sceptique u. a
.)

bricht e
r vollſtändig mit dem Offen

barungsglauben und bekennt ſich zur natürlichen Religion.

Seine freien Äußerungen erregten Anſtoß b
e
i

den herrſchenden Kreiſen.

Er wurde ohne Verhör verhaftet und über drei Monate in Vincennes gefangen
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gehalten. Unmittelbar vorher hatte er die Lettre sur les aveugles ver
öffentlicht. Dieſe Schrift beſchäftigt ſich mit dem Einfluß der Blindheit auf die
Gedankenwelt; ſi

e war nicht eigentlich religiöſen Inhalts, aber ihre naturwiſſen
ſchaftlichen Anſchauungen, ſo der ſpäter von Darwin ausgeführte Gedanke über

die Bildung und Erhaltung der Arten, beruhten auf Skeptizismus und Natura
lismus und erſchienen dem ſtarren Bibelglauben als ketzeriſch.

Das ungeſetzliche Verfahren, wie e
s gegen Diderot ſtattfand, erklärt ſich

aus den Zuſtänden des damaligen Frankreichs. Eine ſterbende Geſellſchaft war
am Ruder. Sie ſuchte ſich zu erhalten mit allen Mitteln der Unduldſamkeit,

der Willkür und Gewaltherrſchaft. Eine unheilvolle Verwirrung der Begriffe

von Recht und Sitte, ausgehend von einem unſittlichen Hofe, hatte Platz ge

griffen. Man bekämpfte die Aufklärer, d
ie Philoſophen; anderſeits hatten dieſe

wieder Freunde und Anhänger gerade in den maßgebenden Kreiſen und im
Volke, in dem Unzufriedenheit und Erbitterung herrſchten. Dieſe Zuſtände legten

e
s Diderot nahe, fernerhin d
ie größte Vorſicht zu beobachten. Viele ſeiner

Schriften behielt e
r zurück, andere ließ er im Ausland drucken; ein Teil ſeiner

Werke iſ
t

erſt geraume Zeit nach ſeinem Tode erſchienen.

Diderots Philoſophie mündete im Materialismus und Atheismus aus; ſeine
ſpäteren Schriften, wie das „Geſpräch mit D'Alembert“, laſſen darüber keinen

Zweifel. Aber er zog nicht die Folgerungen aus dem Materialismus, welche

Helvetius und La Mettrie gezogen haben, die in der ſinnlichen Luſt den Grund
aller Moral ſehen. Diderot iſ

t in bezug auf Moral Idealiſt. E
r

ſchwärmt

für das Wahre, Gute, Schöne, für die Tugend, für die Bekämpfung des
Egoismus. „La nature nous a faits pour la vertu.“ La Mettrie greift e

r

heftig a
n als apologiste d
u

vice e
t détracteur d
e la vertu.

Von größter Bedeutung wurde Diderots Beteiligung a
n

der Enzyklopädie,

dem berühmten Sammelwerke, das in der Geſchichte des achtzehnten Jahrhunderts

eine ſo hervorragende Rolle ſpielt. Die Enzyklopädie ſollte das geſamte Wiſſen

der Zeit, und zwar nicht blos das theoretiſche, ſondern auch das praktiſch an
gewendete, die Technik und das Gewerbe, überſichtlich zuſammenfaſſen. Schon

früher hatte e
s

kleinere Enzyklopädien dieſer Art gegeben; am erfolgreichſten

war die von dem Engländer Chambers um 1727 herausgegebene. Der Pariſer
Buchhändler Le Breton erkannte, daß ein ſolches Werk für Frankreich ein Be
dürfnis war, und forderte Diderot auf, die Chambersſche Enzyklopädie zu

bearbeiten. E
r

hätte keine beſſere Wahl treffen können. Diderot war durch

eine ſeltene Vereinigung vielſeitiger Kenntniſſe mit großem praktiſchem Geſchick

und durch einen nimmer verzagenden Mut für dieſes Rieſenwerk, das weit über
das Chambersſche hinauswuchs, wie geſchaffen. E

r

ging mit Feuereifer a
n die

Sache und verband ſich zunächſt mit dem ausgezeichneten Mathematiker

D'Alembert. Einen trefflichen Genoſſen fanden ſi
e in dem Ritter Louis Jaucourt,

einem Polyhiſtor, wie ſi
e das achtzehnte Jahrhundert öfters hervorbrachte.

Weitere hervorragende Mitarbeiter ſchloſſen ſich an, darunter Voltaire, Montesquieu,
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Rouſſeau. Im Proſpekt erwähnt Diderot, daß Formey, der ſtändige Sekretär

d
e
r

Berliner Akademie*), ein ähnliches Werk geplant und ihm in liebenswürdigſter

Weiſe ſeine Vorarbeiten dazu überlaſſen habe.

Die Enzyklopädie wurde als nationale Tat freudig begrüßt; ſi
e ſollte ein

ehrfurchtgebietendes Bild der Kultur der Zeit ſein, ein Bollwerk für geiſtige

Freiheit und gegen Finſternis und Rückſchritt jeder Art. Die Seele des ganzen

war Diderot. Welche Arbeitslaſt e
r

zu bewältigen hatte, zeigt die Zahl und

d
e
r

Inhalt der von ihm verfaßten Artikel. E
r

ſchrieb über Religionsgeſchichte,

Philoſophie, Staatsrecht, Politik, Land- und Volkswirtſchaft, Grammatik,

Poetik, Rhetorik. Beſonders wichtig war ihm die Beſchreibung der Gewerbe

und techniſchen Künſte. Es war ein ganz neuartiges Unternehmen. Das Hand
werk ſollte in ſeine Ehren eingeſetzt und den ſonſtigen Tätigkeiten des Menſchen
gleichgeſtellt werden. „Niemals vielleicht hat e

s ſo viele Schwierigkeiten ver
einigt gegeben und ſo wenig Hilfe, ſi

e zu überwinden“, ſagt Diderot ſelbſt. Es
galt, die einzelnen Werkſtätten zu beſuchen, mit den Arbeitern zu reden, die

Arbeitsgeräte und Maſchinen zu beſichtigen und ſi
e dann zu beſchreiben und zu

zeichnen oder zeichnen zu laſſen. Während Chambers dreißig Tafeln mit Ab
bildungen bot, hatte die franzöſiſche Enzyklopädie deren eintauſendzweihundert

aufzuweiſen. Die Herausgabe des Werkes dauerte von 1751 bis 1772. E
s
iſ
t
in

alphabetiſcher Ordnung aufgeſtellt und das Vorbild unſerer Konverſationslexika
geworden, welche ja allerdings keinen anderen Zweck als den der Belehrung haben.

Offiziell ſtand die Enzyklopädie auf theiſtiſchem Standpunkt, aber in verhüllter

Form erſtrebte ſi
e

den Sieg des freien, durch keine Glaubenslehre beſchränkten

Denkens. Ebenſo kämpfte ſi
e für politiſche Freiheit. Wer Diderots Anſichten

kennt, wird zum Beiſpiel ſeinen Artikel über Jeſus Chriſtus mit einigem

Erſtaunen leſen. E
r

bezeichnet Chriſtus als den Stifter der chriſtlichen Religion,

d
ie man „la philosophie par excellence“ nenne; wie um ſich zu rechtfertigen,

fügt e
r hinzu: „à parler rigoureusement, Jésus-Christ n
e fut point un

philosophe, ce fut u
n

Dieu.“ Gewagt war ſeine Äußerung im Artikel

„Autorité“: „Aucun homme n'a reçu d
e la nature le droit d
e commander

aux autres.“ Diderot ſelbſt verrät uns ſein Geheimnis. Bei wichtigen und
verfänglichen Fragen trägt er im Hauptartikel die offizielle Meinung im Ton
des Berichterſtatters vor, die Kritik und der Zweifel verſtecken ſich in Neben
artikel, auf die er verweiſt. Es iſ

t

ihm gelungen, das Schiff der Enzyklopädie

glücklich durch die Klippen zu ſteuern, die e
s bedrohten; dazu hat auch die

unſichere Haltung der Regierung mitgeholfen.

Die gewaltige Arbeit für die Enzyklopädie erſchöpfte dieſen raſtloſen Geiſt

nicht. Aus allen Lebensgebieten ſtrömten ihm Gedanken zu; allenthalben fand

e
r

Fehlerhaftes zu verbeſſern, erſtarrte Formen zu durchbrechen. Insbeſondere

*) Joh. Heinr. Formey aus einer Refugiéfamilie in Berlin geboren 1711, geſtorben 1797,

ſchrieb über Philoſophie, Theologie, Phyſik u. a.
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waren es drei Gebiete, auf denen er ſich betätigte: das Theater, der Roman,

die Kunſtkritik.

Er hatte den Mut, ſelbſt gegen geheiligte Überlieferungen aufzutreten und
das franzöſiſche Theater, den Stolz und Ruhm Frankreichs, für reformbedürftig

zu erklären. Er predigt die Rückkehr zur Natur und zur Wahrheit und will
ein neues Drama, das bürgerliche oder häusliche, ſchaffen. Er ſchreibt ſelbſt

zwei Muſterſtücke „Der natürliche Sohn“ und „Der Hausvater“ und entwickelt
ſeine Gedanken über das Drama beſonders in dem discours de la poésie

dramatique. Leſſing hat d
ie

beiden Schauſpiele ſehr geſchätzt und ſi
e mit der

genannten Abhandlung ins Deutſche übertragen. Wir Heutigen finden, daß

e
s

ein Fehler von Diderot war, der dramatiſchen Poeſie den Zweck zu unter
legen, die Menſchen zu beſſern, die Moral zu heben. „La vertu est tout,

la vie n'est rien“ ſchrieb Diderot im Widmungsbrief zum père d
e famille.

Bemerkenswert iſ
t e
s,

daß Diderot a
n

den drei Einheiten des franzöſiſchen

Theaters (Einheit des Ortes, der Zeit, der Handlung) feſthält. Mit ſeinen
genauen Anweiſungen über das Geberdenſpiel ſcheint er mir die Schauſpieler

allzuſehr einzuengen.

Diderots Eigenart tritt in ſeinen erzählenden Dichtungen deutlich hervor.

Sie werden, wie er ſelbſt, verſchieden beurteilt. Wir ſehen a
b

von den „bijoux
indiscrets“, ſeiner Jugendſünde, die e

r

ſelbſt ſpäter aufs ſchärfſte verdammte.

„La religieuse“, die Nonne, ein düſteres Gemälde des Kloſterlebens, gibt ſich
mehr als Studie nach dem Leben denn als Dichtung. Der Roman „Jacques

le fataliste“, der ſo begeiſterte Bewunderer gefunden hat, ja ſelbſt die von

Goethe hochgeſchätzte und überſetzte köſtliche Satire „Le neveu d
e Rameau“

werden, namentlich von franzöſiſchen Kritikern, getadelt. Man wird aber zu
geben müſſen, daß dieſe Werke, wenn auch vom Alter nicht ganz unberührt,

den Stempel eines a
n Ideen, Geiſt und Witz reichen Kopfes tragen und eine

bedeutende Kunſt der Schilderung bekunden. Sie werden freilich wohl immer

ein Gericht für Feinſchmecker bleiben.

Als Kunſtrichter hat Diderot eine fruchtbare Tätigkeit entfaltet. Seine
„Salons“, die Berichte über die Kunſtausſtellungen von 1759 bis 1781 ſind

von bleibendem Wert. In ſeinem Essay sur la peinture, den Goethe teil
weiſe erläuterte und kritiſierte, hat e

r

ſich allerdings in manche Widerſprüche

verwickelt und gezeigt, daß e
r

kein Syſtematiker iſ
t.

Seine größte Stärke lag in der mündlichen Rede; e
r war berühmt als

geiſtreicher hinreißender causeur. E
s

wurde förmlich Mode, ihn zu beſuchen,

und mancher deutſche Fürſt iſt zu ihm in ſeine beſcheidene Wohnung hinauf
geſtiegen. Mit Friedrich dem Zweiten von Preußen kam e

r

nicht in Berührung;

der große König fand ihn wohl allzuſehr „bourgeois“, auch ſoll er es Diderot

übel genommen haben, daß dieſer in Friedrichs franzöſiſchen Verſen Spuren des

märkiſchen Sandes zu finden glaubte. Übrigens iſ
t

Diderot Mitglied der

Berliner Akademie geworden, während ihm die franzöſiſche Akademie verſchloſſen
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blieb. Seine größte Gönnerin war Katharina die Zweite von Rußland, an

deren Hof er fünf Monate verweilte. Sie unterſtützte ihn großmütig und ließ
ſich auch ſeine „gaucheries“, ſeine Ungeſchicklichkeiten gefallen, z. B. daß er
nach ſeiner Gewohnheit im Eifer des Geſpräches die Hände auf die kaiſerlichen

Knie legte. Sie ſoll ihn auch einmal zu einer gewagten Außerung ermutigt

haben mit den Worten: „Nur zu! wir ſind ja unter uns Männern!“

Ein Bild ſeines Charakters zu geben iſ
t

nicht leicht. Sicherlich hatte e
r

viel Herzensgüte und war ſeinen Freunden ein treuer Freund, aber er vereinigte

in ſich große Widerſprüche. E
r

iſ
t

ernſthaft und frivol, ſchwärmeriſch und
cyniſch; e

r beſchäftigt ſich von Jugend auf mit den wichtigſten Problemen und

kann doch noch als ſiebenundvierzigjähriger Mann Vergnügen daran finden, an

einem Schwanenteich entlang zu laufen, um die Schwäne zu necken; e
r iſ
t be

geiſtert für Moral und für Familienleben, aber eheliche Beſtändigkeit und Treue,

die Grundpfeiler der Familie, ſtehen nicht in ſeinem Katechismus. Die Zeit
entſchuldigte freie Verhältniſſe. E

s

gab noch keine Eheſcheidung, man behalf

ſich mit Freundinnen. Frau von Vandeul, Diderots Tochter und Biographin,

berichtet mit großer Offenheit von den Freundinnen ihres Vaters und bemerkt

dann: „Les moeurs d
e mon père ont toujours été bonnes; il n'a d
e sa

vie aimé les femmes d
e spectacles n
i

les filles publiques.“

Man hat öfters geſagt, Diderot ſe
i

der deutſcheſte unter den franzöſiſchen

Schriftſtellern. Wenn man dabei im Auge hat, daß e
r

von einem raſtloſen

fauſtiſchen Wiſſensdrang erfüllt war und daß e
r

der Wahrheit um ihrer ſelbſt

willen diente, ſo werden wir dieſes Urteil gerne unterſchreiben. Auch ſein
kerniger, wenn auch derber Humor iſ

t uns meiſt ſympathiſch. Wenn aber ein
hervorragender Kenner Diderots auch in der Kürze und Kraft ſeiner Sprache

deutſches Weſen erkennen will, ſo iſ
t

dies weniger begreiflich; ſeine Sprache

zeichnet ſich eher durch Redſeligkeit als durch Kürze aus. Richtig iſ
t

e
s aber,

daß e
r

unter den Schriftſtellern des achtzehnten Jahrhunderts der modernſte

war. Es iſt erſtaunlich, wievielen neuen Ideen man bei ihm begegnet, ſelbſt
Schlagworten wie Preßfreiheit, Progreſſiv-Einkommenſteuer, Realſchulanſtalten

und dergleichen.

Als Diderot ſein Haupt zur Ruhe neigte, die er im Leben nie gefunden

– es war am 30. Juli 1784 –, grollten ſchon in der Ferne leiſe die Donner
der Revolution; eine neue Zeit nahte mit ehernem Schritt, die er ſelbſt hatte

heraufführen helfen.

St.%-
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Politik

Der japaniſch-chineſiſche Konflikt und die

Großmächte. Den Freunden einer deutſch

britiſchen Annäherung bietet die chineſiſche

Revolution mit der recht bedenklichen Begleit

erſcheinung des japaniſch-chineſiſchen Kon
fliktes Gelegenheit, ihren Beſtrebungen weitere

tatſächliche Unterlagen zu verſchaffen. Um

„Mißverſtändniſſen“ in der Deutſchland viel
fach feindlich geſinnten Preſſe Japans vor
zubeugen, ſe

i

vorausgeſchickt, daß ein gemein

ſames Arbeiten Deutſchlands und Englands

auf dem Gebiete der oſtaſiatiſchen Politik

durchaus nicht eine unfreundliche Handlung

Deutſchlands gegen Japan bedeuten würde.
Im Gegenteil! Auch der dem britiſch-japa
niſchen Bündnis nach wie vor ſympathiſch

gegenüberſtehende Teil der Londoner Preſſe,

ſo vor allem die Times, hat bei ſeinen in

dieſen Tagen a
n

die Tokioer Adreſſe gerich

teten Mahnungen zur Mäßigung betont, daß

das chineſiſche Problem Japan im großen

und ganzen vor dieſelben Aufgaben ſtelle,

wie die übrigen Großmächte; jede Groß
macht aber, die bedeutende wirtſchaftliche

und finanzielle Intereſſen in China be
ſitze, ſtehe vor der unabweisbaren Aufgabe,

zur möglichſt beſchleunigten Wiederherſtellung

einer ſtarken und beſtändigen Regierung der

oſtaſiatiſchen Republik beizutragen. Die Be
ſtrebungen der Londoner Politik bewegen ſich

hiernach allem Anſcheine nach auf derſelben

Bahn wie die Deutſchlands. Japan hingegen

hat ſeit Jahren und vor allem in jüngſter

Zeit mit zweifelsfreier Deutlichkeit gezeigt,

daß e
s

durchaus nicht den Wunſch hat, zur
Aufrichtung oder richtiger Neugründung eines

einigen und ſtarken China beizutragen. Tritt
demnach ein deutſch-britiſches Einvernehmen

in bezug auf Oſtaſien in Kraft, ſo geſchieht

dies nur in Wahrung berechtigter wirtſchafts
politiſcher Intereſſen beider Länder. Niemand

wird Japan, wenn e
s

ſeine gegenwärtige

chineſiſche Deſperadopolitik aufgibt, verwehren,

ſich Deutſchland und England in ihren zum

Heile Chinas unternommenen Beſtrebungen

anzuſchließen.

Die gegenwärtige Stellung Japans zu

China hat ihre eigentliche Begründung zweifel

los in dem Wunſch nach wirtſchaftlicher Aus
dehnung, deren Erfolg die Tokioer Regierung

– meines Erachtens irrtümlicherweiſe – auf
dem Boden eines politiſch zerriſſenen chine

ſiſchen Reiches ſucht. Sie iſ
t

ferner

auf die in neuerer Zeit entſtandenen Be
ziehungen des oſtaſiatiſchen Inſelreiches zu

Rußland zurückzuführen. Die ſchwierige

Stellung Japans gegenüber den Vereinigten

Staaten ließ bald nach dem Frieden von

Portsmouth in Tokio den Wunſch laut werden,

mit dem Zarenreich zu einem gewiſſen Ein
vernehmen zu gelangen. Das konnte nur auf

Grund einer Abmachung über d
ie nordchine

ſiſchen Grenzländer, d
.

h
.

die Mongolei und
Mandſchurei, geſchehen. Daß dieſe vor Jahres
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friſt in erweiterter Einigung nur mit der
Rückendeckung eines dauernden Schwäche

zuſtandes des chineſiſchen Reiches Daſeins
berechtigung behalten konnte, iſ

t ſelbſtver

ſtändlich. Daher die Unterſtützung der chine

ſiſchen Revolution und der anſchließenden
Aufſtandsbewegung durch Japan, das gleich

zeitig für Rußland Kohlen aus dem Feuer
holt, dabei aber – bewußt oder unbewußt
– in Gegenſatz zu ſeinen britiſchen Verbün

deten geraten iſt, deſſen Handel durch die von
Japan geſchürten Unruhen in China empfind

lich leidet. Es ſoll nicht beſtritten werden,

daß das geheimnisvolle britiſch-japaniſche

„Jangtſeabkommen“ als ein Ausgleich für

den wirtſchaftlichen Schaden gedacht iſ
t,

den der kleine Unruheſtifter ſeinem großen

Verbündeten zugefügt hat und in noch

viel höherem Maße zufügen kann. Die

Dauer der Heilkraft dieſes Balſams darf
jedoch billig bezweifelt werden, denn über

ein Jangtſeabkommen von größerer Tragweite

haben heutzutage doch nicht mehr zwei Mächte

allein zu entſcheiden. Man kann demnach

nicht in Abrede ſtellen, daß der Verlauf der

chineſiſchen Revolutioneineweitere Schwächung

des britiſch-japaniſchen Bündniſſes, das bereits

im Sommer vorigen Jahres von der japa

niſchen Preſſe als „toter Buchſtabe“ bezeichnet
wurde, gebracht hat. Dieſe Tatſache wird in

London angeſichts der eigenen Beziehungen

zu Petersburg und mit Rückſicht auf di
e Mög

lichkeit unangenehmer Folgen der dauernden
Reibungen zwiſchen Japan und den Vereinigten
Staaten nicht allzu ſchmerzlich empfunden wer
den. Ziehen wir ferner in Betracht, daß England

von ſeinen Genoſſen imDreiverbandHandlungs

freiheit im Bereich des fernen Oſtens bean
ſprucht, außerdem in ſeiner Tibetpolitik neuer
dings große Zurückhaltung übt, ſo ſcheint der
Weg für ein ehrliches freundſchaftliches Zu
ſammengehen Deutſchlands und Englands in

der oſtaſiatiſchen Frage frei. Ihm dürften
ſich weder d

ie Bundesgenoſſen Deutſchlands

noch die Vereinigten Staaten in den Weg

ſtellen. Trifft daher die Vorausſetzung, daß

ein Einvernehmen Deutſchlands mit England

„von Fall zu Fall“ möglich iſt, überhaupt
zu, ſo iſ

t

ein ſolcher Fall in der chineſiſchen
Frage heute gegeben. H

.

v
. K
.

Schöne Literatur

Die franzöſiſche Revolution im deutſchen

Drama und Epos nach 1815 von Hans

Hirſchſtein. Stuttgart. J. B. Metzlerſche
Buchhandlung. M. 9.–.
„Die Stoffe aus der franzöſiſchen Re

volution widerſtreben dadurch der Poeſie, daß

die Leidenſchaft in ihnen etwas Krampfhaftes

hat, und daß der Dichter in Verſuchung iſ
t,

zur Verſöhnung mit dem für den nächſten

Blick fruchtloſen und troſtloſen Ende dieſes
großen Kampfes mit zu bemerkbarer Abſicht

auf eine Zukunft hinzuweiſen, die auch uns

noch in weiter Ferne ſteht“ ſchrieb Friedrich

Theodor Viſcher und dies Wort könnte das

Motto des vorliegenden Werkes ſein. Mit
bewundernswertem Fleiß hat der Verfaſſer

eine große Zahl von Revolutionsdichtungen,

die zum Teil nur handſchriftlich vorlagen,
durchgearbeitet und auf ihren künſtleriſchen

Wert geprüft. Der größte Teil dieſer Werke

iſ
t

innerlich und äußerlich von den be
kannten Hiſtorikern der Revolution, Thiers,

Mignet, Carlyle, Lamartine, Louis Blanc,

Sybel und Taine abhängig und macht in

der künſtleriſchen Behandlung große Anleihen

bei den eigenen Vorgängern, nur ganz wenige

Dichtungen zeigen originelle Auffaſſung und

Darſtellung dieſes gewaltigen Ereigniſſes,

während die meiſten Dramatiker der Re
volution ihr auch nicht im entfernteſten ge

wachſen ſind.

Die ganze Richtung der führenden Deut
ſchen war beim Ausbruch der großen Re
volution zu unpolitiſch, um zu einer klaren,

objektiven Beurteilung zu führen. Das
ſtarke hiſtoriſche Verſtändnis der Romantik

wurde ihr eher gerecht, war aber durch den

Druck der reaktionären Zenſur a
n

Ausdruck

gehindert. Erſt die Julirevolution und ihr

Widerhall in Deutſchland bereitete den Boden

für das geniale Jugendwerk Georg Büchners,

„Dantons Tod“ (erſchienen 1835), mit dem ſich

kein früheres oder ſpäteres Revolutionsdrama

meſſen kann. Büchners Nachahmer, – denen
aber ſeine hiſtoriſche Auffaſſung fehlt, – und
die Schillerepigonen haben ſich dann des

Stoffes bemächtigt und ihn mit ſtarker po

litiſcher Tendenz bearbeitet, ohne doch bis

zur Zeit der Reichsgründung irgend ein Werk
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von dauerndem Wert zu hinterlaſſen. Nun

tritt ein Umſchwung ein: eine gründliche Ge
ſchichtsforſchung hat die Anſichten ſo weit ge
klärt, daß eine objektivere Stellungnahme

zur Revolution möglich iſt, die zeitliche

Diſtanz erlaubt eine vorurteilsloſere Dar
ſtellung.

Es ſind faſt ausſchließlich öſterreichiſche
Dichter, die in dieſer jüngſten Epoche das
Stoffgebiet der großen Revolution behandeln.

Der Grund liegt vielleicht in den politiſchen

Verhältniſſen Öſterreichs, die in ihrer Un
gelöſtheit und Spannung eine beſſere Grund
lage für revolutionäre Dichtungen als das

konſolidierte Deutſche Reich abgeben. Neben

dem Jugendwerk Marie von Ebner-Eſchen

bachs „Marie Roland“ ſteht das auf um
fangreichen hiſtoriſchen Vorſtudien beruhende

Werk des Spätromantikers Hamerlings „Dan
ton und Robespierre“. Hamerling will
die beiden Prinzipien der franzöſiſchen Re
volution, ja aller Revolutionen überhaupt,

in Danton dem Voltaireaner und Robespierre

dem Rouſſeauſchüler einander gegenüberſtellen,

aber durch dieſe Abſicht hat er die hiſtoriſche

Überlieferung vergewaltigt, ohne ein drama

tiſch-wirkſames Bild der großen Zeit geben

zu können. Am höchſten von allen Revolu
tionsdichtungen ſtellt der Verfaſſer Marie
Eugenie delle Grazie Epos „Robespierre“,

das bei allem ſchroffen ſozial-tendenziöſen

Realismus in den Grundgedanken ſtark von
Hamerling beeinflußt iſ

t. Arthur Schnitzlers

„Grüner Kakadu“ ſteht zwiſchen Spiel und

Wirklichkeit: den dekadenten Vertretern des

ancien régime treten in der dunklen Ver
brecherkneipe die ſittlich verworfenen Prole
tarier gegenüber, die Erſtürmung der Baſtille

wirft den Flammenſchein der kommenden

Revolution in dies düſtere Milieu; aber keine
Hoffnung auf eine reinere, glücklichere Zu
kunft ſcheint aus dem Chaos zu führen.

Dies von einheitlicher Stimmung erfüllte,

pſychologiſch vertiefte Momentbild der Neu
romantik hat ſehr viele dramatiſche und

novelliſtiſche Nachahmungen gefunden. Es
ſcheint, als o

b

die Löſung der zukünftigen

Revolutionsdichtungen, die aus den ſozialen

und kulturellen Kämpfen unſerer Tage immer

neue Geſichtspunkte gewinnen werden, mehr

dieſen Vorbildern als den geſcheiterten Ver

ſuchen der Jungrealiſten (Bleibtreu „Weltge

richt“, „Schickſal“) folgen werden. Jedenfalls

werden die kommenden Dichter, die ſich mit

dem gewaltigen, künſtleriſch ſo ſchwer zu

meiſternden Stoffe beſchäftigen werden, genau

ſo ein Spiegelbild der eigenen Zeit geben,

wie die in dieſer umfaſſenden und gründlichen

Arbeit behandelten Autoren.

Das Jahr 1848 im deutſchen Drama

und Epos von Walter Dohn. Stuttgart,

J. B. Metzlerſche Buchhandlung. M. 7.–.
Der Einfluß der deutſchen Revolution auf

unſere Literatur iſt ein weſentlich anderer als
der der großen franzöſiſchen Revolution. Hier

ſtehen mächtige führende Perſönlichkeiten im
Mittelpunkt, während 1848 kein einzelner die

Bewegung auch nur kurze Zeit leitete oder

entſcheidend beeinflußte. Aber wie bei der
Behandlung der großen Revolution gewann

man erſt ſpät die objektive Betrachtungs

möglichkeit, während zuerſt die Dichter dem

Ereignis entweder als unbedingte Anhänger

oder als Feinde gegenüberſtanden.

So iſ
t

die künſtleriſche Ausbeute aus dem
ungeheuer umfangreichen Stoff, den die vor
liegende Unterſuchung behandelt, zunächſt ſehr

gering. Die beiden größten Dramatiker der

Zeit erlebten die Stürme der Revolution

zwar als Augenzeugen der blutigen Kämpfe

in Wien, aber ohne ihre Erlebniſſe in einem

großen Werk künſtleriſch zu verarbeiten. Grill
parzer, der zuerſt die Umwälzung mit
Begeiſterung begrüßte, war doch ſchon zu
ſkeptiſch, zu verbittert, um in der herein

brechenden Reaktionszeit noch a
n

den Sieg

der neuen Ideen zu glauben. Hebbel er
kannte von vornherein die Bedeutung der

Revolution; e
r beteiligte ſich aktiv a
n

der

Tagespolitik, reiſte als Abgeſandter desSchrift
ſtellervereins mit einer Petition um Rückkehr

zu dem nach Innsbruck geflüchteten Kaiſer

und ſchrieb Berichte a
n

die Augsburger All
gemeine Zeitung über die Vorgänge in Wien,

die uns eine überraſchend klare und ſelb
ſtändige Auffaſſung der Lage zeigen. Inter
eſſant ſind ſeine Anſichten über die Bedeutung

der Revolution für ſich ſelber, als Menſch

und als Künſtler: „Ich habe e
s

von jeher

für richtig gehalten, daß der Menſch alles“

was a
n

ihm iſ
t,

entwickele,“ ſchrieb e
r in
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einem Brief über ſeine politiſche Tätigkeit

„Sie verweiſen mich auf di
e

Kunſt und haben

in der Idee freilich Recht, denn der Menſch

nützt der Welt ohne Zweifel durch ſeine primi

tiven Kräfte am meiſten, und das ſind mir

d
ie poetiſchen. Aber wer kann während eines

Erdbebens malen? Ohnehin wird für mich

d
ie Politik jetzt um ſo ſicherer zur Poeſie, je

gründlicher ic
h

ſi
e

ſelbſt durchmache.“ Von

ſeinen zahlreichen 1848 geplanten Dramen ſind

uns aber nur Bruchſtücke erhalten, a
n

der

Ausführung hinderte ihm wahrſcheinlich ſein
ſpäterer Widerwille gegen das revolutionäre
Treiben; „Agnes Bernauer“ und das Epos

„Mutter und Kind“ zeigen unter den vollendeten

Werken am deutlichſten die Nachwirkungen

von 1848. Das eigenartige, mitten in den

Stürmen der Dresdener Revolution konzipierte

Werk Richard Wagners, „Jeſus von Nazareth“

iſ
t

vom Verfaſſer aus der Betrachtung der

Revolutionsliteratur herausgenommen und als

reines Tendenzſtück im Anhang geſondert

behandelt worden. Nach dem Plan des
Buches ſicher mit Recht; trotzdem gehört dies

ſeltſamedramatiſche Fragment, in dem Chriſtus,

der Träger einer ſozialen Miſſion, der un
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den hiſtoriſchen Ereigniſſen des Revolutions
jahres. Neben Hauptmanns ſozialer Tragödie,

den „Webern“ ſteht Sudermanns Tragi
komödie „Sturmgeſelle Sokrates“ (1903),

Joſef Ruederers „Morgenröte“ (1905) die
Münchener Vorgänge ſehr lebensvoll behandelt,

Graf Keyſerlings rein pſychologiſches und

darum als Zeitbild verfehltes Stück „Benig

mens Erlebnis“ und das ebenfalls im auf
ſtändiſchen Wien ſpielende Drama Telmanns

„Meſſenhauſer“ (1904), in dem zum erſten

Mal der unglückliche Oberkommandant nicht
als pathetiſcher „Held“, ſondern als der ide
aliſtiſche Träumer, der er war, geſchildert

wird. Beſſer als Sudermann die Komödie

iſ
t

Telmann die Tragödie des Idealismus
gelungen. Dies Werk ſteht am Anfang einer

neuen Entwicklungsreihe; man wird die
Frage des Verfaſſers bejahen können, der am

Ende ſeiner umfangreichen Unterſuchung fragt:

„Sollten nicht jene Tage des 48er Sturmes,

der uns die zweite große Befreiung, die
politiſche, brachte, unſeren und den kommenden

Dramatikern Stoff bieten, die wir auch wieder

drin ſtehen in einem gewaltigen Streit, in

dem dritten großen, der ausgefochten werden

muß, in dem Kampf um die ſoziale Befreiung?“

Dr. D
. Meyer in Berlin
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Downingſtreet und die Dominionen
Von Dr. Paul Müller-Heymer in London

on manchen führenden Kolonialengländern wird in letzter Zeit

die Theſe aufgeſtellt: „Das britiſche Weltreich iſ
t

zu einem

Bündnis von fünf Nationen geworden.“ Und anſchließend a
n

dieſe Behauptung wird dann d
ie Forderung verfochten, d
ie

äußere

Form der britiſchen Reichsorganiſation mit den tatſächlichen Zu
ſtänden in Einklang zu bringen, d

.

h
. die Gleichberechtigung der fünf Staats

einheiten England, Kanada, Südafrika, Auſtralien und Neuſeeland durch formellen
Staatsvertrag feſtzulegen.

Nicht weniger als ſechs britiſche Regierungsämter kommen in Betracht,

wenn man ſich die Frage vorlegt, auf welche Weiſe England im Einzelfall ſeine

ſouveräne Macht den Dominionen gegenüber dokumentiert. Das Foreign
Office, das Colonial Office, das India Office, die Admiralty, das War Office

und das Board o
f Trade haben bei Reſſortfragen ungeachtet der dominialen

Selbſtverwaltungsrechte Kontrolle und Verantwortlichkeit. Als e
in

Überbleibſel

aus der Zeit kolonialer Hörigkeit müſſen wir e
s anſehen, daß die geſamte

Korreſpondenz der engliſchen Regierung mit den Dominionen noch heute durch

das Kolonialamt geht. Im übrigen iſ
t

das Kolonialamt den Selbſtverwaltungs

kolonien gegenüber bedeutungslos geworden. Es begnügt ſich mit der Funktion
einer Auskunftsſtelle und Schreibſtube, ſeit die Tochternationen gerade dieſem Amt

ihre eigene Regierungsgewalt abgerungen haben.

Durch die Verſchiebung der politiſchen Machtverteilung wurde ganz von

ſelbſt das Auswärtige Amt zur tatſächlichen Vermittlungsſtelle in allen das

britiſche Reich und ſeine einzelnen Beſtandteile betreffenden Fragen. Es wurde
zum „Clearinghouſe“ der Reichsangelegenheiten. Downingſtreet übernahm die

Vermittlerrolle zwiſchen den Dominionen unter ſich, zwiſchen den Dominionen

und England einſchließlich der Kronkolonien und ſchließlich zwiſchen den fünf

Staatseinheiten des britiſchen Imperiums und dem Ausland.
Grenzboten IV 1913 4



50 Downingſtreet und die Dominionen

Die Stellung des Foreign Office gegenüber den Dominionen hat ſich, wie

geſagt, aus den tatſächlichen Verhältniſſen heraus geſtaltet. Wie England keine
geſchriebene Verfaſſung kennt, ſo gibt es auch keine ſtaatsgeſetzlich feſtgelegte

Norm über die Kompetenz des Auswärtigen Amtes in Reichs- beziehungsweiſe

Dominialangelegenheiten. Downingſtreet übt lediglich de facto, nicht de jure

die Kontrolle über die auswärtigen Beziehungen einer Dominion zu einer
anderen, zum Mutterlande oder zu einer fremden Nation aus. Es kann ſich

nicht auf eine ihm zuſtehende grundſätzliche Kompetenz, auf eine wirkliche
Machtbefugnis berufen. Aber es macht – gleichſam durch Kompromiß –
von Fall zu Fall einen ſtaatsrechtlich nicht definierbaren politiſchen Einfluß
geltend.

Kanadas Premierminiſter Mr. Borden ſtellte am 16. September 1913 in

einer zu Halifax gehaltenen programmatiſchen Rede kategoriſch die Forderung auf:
„Weil d

ie Dominion Reichsverpflichtungen (gemeint iſ
t

d
ie Flottenzuſteuerung)

erfüllt, verlangt ſi
e volles Reichsbürgerrecht, insbeſondere eine gleichberechtigte

Stimme bei der Kontrolle der auswärtigen Beziehungen des Reiches.“ Die
eingangs geſtreiften Emanzipationsbeſtrebungen der Tochternationen gipfeln

logiſcherweiſe in dem jetzt o
ft gehörten Schlagwort: „Fort mit der Kontrolle

Downingſtreets!“ Es fragt ſich nur, was a
n

die Stelle des ſo geſchmähten

engliſchen Auswärtigen Amtes treten ſollte. Nehmen wir einmal den Fall an,

die fünf Miniſterkabinette Englands und der vier Dominionen würden theoretiſch

auf die Baſis der Gleichberechtigung geſtellt, in Praxis könnte ein ſolcher Fünf
bund doch auch nichts anderes als eine societas leonina ſein. Aus der Macht
der gegebenen Verhältniſſe heraus müßte der Partner England die prädo

minierende Stellung einnehmen und – das politiſche Übergewicht Downing
ſtreets bliebe doch beſtehen.

Ein ſolches Übergewicht Altenglands iſt allerdings nicht in allen Fällen
gleichbedeutend mit Überordnung, noch weniger mit einem Reſervatrecht b

e
züglich der auswärtigen Angelegenheiten. E

s

iſ
t

auch möglich, daß die

gegenwärtige Bewegung zur Schaffung einer neuen Reichsbehörde für die aus
wärtigen Angelegenheiten des Imperiums führt, die im organiſchen Zuſammen
hang, nicht aber in einem ausgeſprochenen Abhängigkeitsverhältnis zur Downing

ſtreet ſtehen wird. Soviel iſ
t gewiß: die gegenwärtige a
n Kompetenzkonflikt

ſtoff überreiche Lage bedeutet nur eine Übergangsperiode. Die Zeiten, d
a

die Dominionen ein weltabgeſchiedenes, idylliſches Daſein des inneren Wachstums

führten, ſind endgültig vorüber. In der Geſchichte der Vereinigten Staaten,
die erſt im letzten Menſchenalter von der lokal-amerikaniſchen zur internationalen,

d
.

h
. zur ſogenannten Weltpolitik übergegangen ſind, haben wir eine Parallele

zu dieſer bedeutſamen Umwälzung. Die Dominionen kommen heute ſelbſt vielfach

in unmittelbare Berührung, manchmal in Intereſſenkonflikt mit dem Ausland.

Man kann nicht ſagen, daß in ſolchen Fällen die Politik der Downingſtreet

immer den Beifall der Tochternationen gefunden hat.
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Als charakteriſtiſches Beiſpiel für die ab und zu zutage tretende Divergenz

d
e
r

politiſchen Intereſſen Englands und der Selbſtverwaltungskolonien möchte

ic
h

a
n

einen Artikel erinnern, den ein auſtraliſcher Staatsmann vor wenigen

Monaten in der angeſehenen politiſchen Zeitſchrift The Fortnightly Review

veröffentlichte und der in England großes Aufſehen erregte. Der koloniale

Politiker der ſich als „ a
n

Australian“ zeichnete, führte unter anderem aus:

Die Dominionen haben nur Nachteile davon, daß England durch die Entente

cordiale mit Frankreich ſeine Politik in der Hauptſache auf den europäiſchen

Kontinent eingeſtellt hat. Das Preſtige des britiſchen Weltreichs leidet unter
der Zuſammenziehung der Flotte in der Nordſee, die eine unmittelbare Folge

d
e
r

Anlehnung a
n

Frankreich und des hierdurch bedingten Antagonismus gegen

Deutſchland anzuſprechen iſ
t. Insbeſondere wird durch d
ie Vernachläſſigung der

außereuropäiſchen Flottenſtationen die Poſition Auſtraliens gegenüber Japan

gefährdet, deſſen in London anerkannte Bündnisfähigkeit im Hinblick auf die
ethnologiſchen Spannungen in Auſtralien, Neuſeeland, Britiſch Kolumbien und

Kanada ohnehin den Dominionen ſtets ein Stein des Anſtoßes geblieben iſ
t.

Schon jetzt iſt das Mutterland dem Drängen der Tochternationen nach einer

tätigen Teilhaberſchaft a
n

den auswärtigen Angelegenheiten des Reiches in einer
ganzen Reihe von Fällen entgegengekommen. Bei dieſen Kompetenzkompromiſſen

ſind drei nebeneinanderherlaufende Anſätze zum Ausbau der politiſchen Reichs
organiſation erkennbar. In die erſte Kategorie ſind jene Fälle einzugliedern,

in denen die engliſche Regierung den Dominialregierungen freie Hand zum
ſelbſtändigen politiſchen Auftreten einräumt. Hier iſ

t

die Regelung der aſia
tiſchen Einwanderung durch die kanadiſche Regierung und die Eingeborenen

politik der ſüdafrikaniſchen Union den Schwarzen gegenüber zu nennen. Doch

auch die europäiſche Wirtſchaftspolitik wird unmittelbar von der den engliſchen

Dominionen bewilligten Halbſouveränität berührt. Den Selbſtverwaltungs

kolonien ſteht heute das Recht zum Abſchluß von Handelsverträgen mit fremden

Staaten zu. Bereits im Jahre 1897 war der Einfluß der Dominionen ſtark
genug, daß ſi

e England zur Kündigung ſeiner Handelsverträge mit Deutſchland

und Belgien zwingen konnten. Zahlreiche Konventionen und Staatsverträge,

insbeſondere ſolche handelsrechtlicher Natur, die England heute mit fremden

Nationen abſchließt, haben für d
ie vier übrigen Einzelſtaaten des britiſchen

Imperiums keine rechtsbindende Wirkſamkeit, e
s

ſe
i

denn, daß ſi
e auf dem Wege

der Legislative, d. h. als eine von den einzelnen Parlamenten angenommene

Bill die Billigung der Tochternationen erhalten. England pflegt daher bei inter
nationalen Abmachungen dieſer Kategorie jetzt durch eine beſondere Klauſel den

Dominionen das Recht des Beitritts offen zu halten. Dem willkürlichen Bei
trittsrecht entſpricht e

s,

daß jede Dominion auch aus eigenem Recht wieder

aus dem internationalen Vertragsverhältnis ausſcheiden kann. Dieſe dominialen

Sonderrechte wurden auf der Reichskonferenz des Jahres 1911 ausdrücklich und

grundſätzlich anerkannt. England übernahm e
s damals, mit ſolchen fremden

4*
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Nationen in Unterhandlungen zu treten, mit denen Meiſtbegünſtigungsverträge

älteren Datums beſtanden, um den Dominionen das Recht des Rücktritts von

den alten engliſchen Verträgen zu ſichern. Erwähnt ſe
i

auch a
n

dieſer Stelle,

daß die Dominionen, insbeſondere Kanada, ſeit neuerer Zeit im Ausland eigene

Handelsattachés, ſogenannte „Trade Commiſſioners“ anſtellen.

Doch auch in den Fällen, in denen die Dominionen die Regelung ihres

Verhältniſſes zum Ausland nicht in eigene Regie übernehmen, verſäumt e
s

die

engliſche Regierung nicht, die Dominialregierungen über den Gang ſchwebender
diplomatiſcher Verhandlungen auf dem Laufenden zu erhalten und ihnen Ge
legenheit zu begutachtender Äußerung zu geben, bevor man ſi

ch in London auf

eine beſtimmte Stellungnahme feſtlegt. In dieſe Kategorie fallen ſolche diplo
matiſche Verhandlungen, bei denen das engliſche bzw. das Reichsintereſſe an

erſter Stelle, das Sonderintereſſe einer Dominion hingegen nur nebenſächlich

berührt wird.

Schließlich ſtellt England die Dienſte ſeines diplomatiſchen Korps und ſeiner

Konſulate den Dominionen zu unmittelbarer Inanſpruchnahme zur Verfügung.

Wenn die Kolonien früher die Hilfe der engliſchen auswärtigen Vertretungen

in Anſpruch nehmen wollten, ſo war der Weg mühſam und zeitraubend. Die
betreffende Dominialregierung hatte ſich nämlich auf dem Umweg über das

Kolonialamt zunächſt einmal mit dem Auswärtigen Amt ins Einvernehmen zu

ſetzen. Downingſtreet konnte alsdann nach eigenem Gutdünken das „Geſuch“

der Dominion in eine „Weiſung“ des Auswärtigen Amtes a
n

den betreffenden

diplomatiſchen oder Konſulatsbeamten verwandeln. Die Antwort langte, wiederum

auf dem Umweg über das Auswärtige und das Kolonialamt und häufig zu

ſpät, bei der Dominialregierung an. Mit dieſem läſtigen Inſtanzenweg iſt ſeit
dem Frühjahr dieſes Jahres endgültig gebrochen worden. Am 8

. Mai 1913
gab der Staatsſekretär des Kolonialamtes im Parlament die Erklärung ab, daß

„der britiſche Konſulardienſt den Dominionen zu unmittelbarem amtlichen Verkehr

zur Verfügung geſtellt iſ
t

und daß ſich Kanada, Auſtralien und Südafrika des

neuen Reichsdienſtzweiges bereits bedienen.“ Was den diplomatiſchen Dienſt
angeht, ſo iſ

t

die Umwandlung aus einem ſpezifiſch engliſchen in einen britiſchen

Reichsdienſt ſchon im Vorjahre Tatſache geworden. Von wie außerordentlicher
Wichtigkeit dieſe Entwicklung iſ

t,

erhellt aus einer Außerung des letzten engliſchen

Botſchafters in Waſhington, Mr. Brice, nach deſſen Worten „mehr als zwei
Drittel des auf ſeiner Kanzlei vorliegenden Materials im Intereſſe der kana
diſchen Regierung bearbeitet wird.“ Hier übt Kanada zweifellos ſchon heute
jenen „kontrollierenden diplomatiſchen Einfluß“ aus, der das Schlagwort der
„platform“ in den Dominionen geworden iſ

t.

Die Dienſtbarkeit der engliſchen Diplomatie und der Konſulate im Intereſſe

der Dominionen, das Anhören der kolonialen Regierungen vor wichtigen poli

tiſchen Entſcheidungen des engliſchen Auswärtigen Amtes und endlich die erlangte

Souveränität der Tochterſtaaten in internationalen Fragen der Wirtſchaftspolitik,
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-

-

dieſe drei Faktoren ſind Wahrzeichen vorwärtsſtrebender ſtaatlicher Entwicklung.

Die vier ſchnell erſtarkenden engliſchen Demokratien jenſeits der Meere, die

„dominions beyond the sea“, haben ſchon wegen ihrer geographiſchen Ent
fernung voneinander und von England mit ihrem wirtſchaftlichen Emporblühen

ſi
ch jede ihren eigenen Kreis von Beziehungen zu fremden Staaten geſchaffen.

Und ſo kann man ihnen neben der inneren Selbſtverwaltung ein gewiſſes Maß
äußerer Selbſtändigkeit nicht vorenthalten. Iſt wegen dieſer Emanzipation eine
Lockerung des britiſchen Reichsverbandes gegenüber dem Ausland zu erwarten?

In abſehbarer Zeit wohl kaum. Auch in Zukunft wird die Politik des britiſchen
Weltreiches in London, und vorwiegend vom engliſchen Geſichtspunkt aus gemacht

werden. Eigene Politik kann die einzelne Dominion nur inſoweit treiben, als ſi
e

ſi
ch

nicht in Gegenſatz zu den Intereſſen des geſamten britiſchen Reiches ſetzt. Nach
wie vor gibt es nicht fünferlei, ſondern ein einheitliches Syſtem der britiſchen
Beziehungen zum Ausland und dieſes Syſtem ſteht unter der Kontrolle Downing

ſtreets. Hier iſ
t

der konſtitutionelle Mittelpunkt, a
n

dem die widerſtreitenden

Intereſſen der über die Welt zerſtreuten Reichsteile in Einklang mit den Grund
ſätzen der engliſchen Politik gebracht werden, auf daß die Einheitlichkeit der
politiſchen Tendenz dem Ausland gegenüber gewahrt bleibe. In den Kardinal
fragen der äußeren Politik Großbritanniens übt die Auffaſſung der einen oder

anderen Dominion keine beſtimmende Einwirkung aus. Aber bei manchen
diplomatiſchen Problemen wird das Ausland in Zukunft gut daran tun, den

Einfluß der Dominionen als wirkſames Korrektiv des engeren engliſchen Stand
punktes in Rechnung zu ſetzen. Downingſtreet iſt nur noch d

e jure das eng

liſche Auswärtige Amt, d
e

facto iſ
t

e
s

zum britiſchen Reichsamt des Außern
geworden.

Meue Bahnen der Exportförderung
Von Rudolf Madolny in Berlin

D a
ß

die Pflege der Exportintereſſen unſerer Induſtrie zu den

R wichtigſten, ja vielleicht zu den Lebensintereſſen der Nation ge

hört, darüber iſ
t

ſich heute, ſcheint es, jedermann einig. So ſehen
wir denn bei uns allenthalben – und wohl in höherem Maße
als in anderen Exportſtaaten – eine rege Initiative a

n

der

Arbeit, um d
ie Ausfuhr unſerer Induſtrieerzeugniſſe zu ermöglichen, auf der

Höhe zu erhalten oder zu ſteigern. Dieſe Initiative, ſo mannigfach und weit
verzweigt ihre Betätigung im einzelnen iſ

t,

ordnet ſich gewiſſen Grundſätzen

unter, und dieſe bilden zuſammengefaßt das Syſtem der Exportförderung. E
s
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wird einleuchten, daß in einer ſo überaus wichtigen Frage wie die Export

förderung über das zu befolgende Syſtem möglichſte Klarheit herrſchen muß.

Daher wird es nicht ohne Intereſſe ſein, wenn wir uns die Richtlinien dieſes
Syſtems in ſeiner heutigen Geſtaltung einmal vor Augen führen. Der gegen

wärtige Zeitpunkt iſ
t

beſonders dazu geeignet, weil wir gerade jetzt eine
Neuerung darin zu verzeichnen haben, die wohl dazu dienen kann, unſerem
Exportbedürfnis noch beſſer als bisher entgegenzukommen.

Die Exportförderung zeigt hauptſächlich folgende drei Arten der Be
tätigung: 1. Verfechtung des Prinzips der offenen Tür in der internationalen
Politik. 2

. Erreichung und Erhaltung möglichſt leichter, anderen Export

ſtaaten gegenüber nicht benachteiligter Einfuhrbedingungen im Wege der Außen
handelspolitik, und 3

. Erkundung und Bearbeitung der ausländiſchen Abſatz

märkte. Alle drei Betätigungsarten ſind für die Pflege des Exports gleich

wichtig und ergänzen ſich innig. Die Verfechtung des Prinzips der offenen Tür
ſucht zu erreichen, daß grundſätzlich jedes Abſatzgebiet dem Handel aller Völker

und damit auch unſerer Handelsbetätigung offenſteht. Sie ſchafft damit jedoch

nur die allgemeine Vorausſetzung jeder Handelstätigkeit nach dem Auslande.

Alsbald hat die Handelspolitik dahin zu wirken, daß nicht der Zutritt oder

eine erfolgreiche Betätigung durch einzelne Maßnahmen des betreffenden Staates

wieder verhindert wird: alſo Einfuhrverbote und -beſchränkungen zu beſeitigen,

Gleichſtellung in den Einfuhrbedingungen gegenüber allen anderen einführenden

Staaten zu erreichen und endlich die erreichten Bedingungen auf möglichſt lange

Zeit ſicherzuſtellen, damit nicht häufige Anderungen jede Berechnung vereiteln

und das Riſiko bis zur Unmöglichkeit erhöhen. Aber auch damit ſind erſt die

rechtlichen Grundlagen des Exports erreicht. Nun gilt e
s noch, die tatſächlichen

Vorausſetzungen für ſeine Ausübung zu ſchaffen. Dazu iſ
t

e
s erforderlich, daß

vermittelſt einer intenſiven Erkundung und Bearbeitung des bereitgeſtellten Aus
landsmarktes der Bedarf und die tatſächliche Einfuhrmöglichkeit im einzelnen
feſtgeſtellt und dem Abnehmer die Ware kaufenswert gemacht wird.

Bei der Handhabung der eben gekennzeichneten Mittel der Exportförderung

ſind ſowohl ſtaatliche als auch private Kräfte beteiligt. Denn angeſichts der
gewaltigen Anſtrengungen, die der Export zu machen hat, um trotz der Kon
kurrenz anderer Nationen und den Abſchlußtendenzen der Abſatzgebiete Feld zu

gewinnen, hat man ſowohl die Grundſätze des Merkantilismus alter Schule,

wo der Staat alles in die Hand nahm, als auch die des Laisser faire laisser
aller, wo alles dem Spiel der freien Kräfte überlaſſen blieb, beiſeite werfen
müſſen, und e

s

hat ſich als Prinzip der modernen Exportförderung heraus
gebildet, daß die Kräfte des Staates und der Intereſſenten gemeinſam wirken
müſſen, um die ſchwierige Aufgabe durchführen zu können. Nun iſ

t

e
s aber,

wie bei jedem Zuſammenwirken mehrerer Kräfte, für die Erzielung eines
Erfolges ſehr weſentlich, wie dieſe beiden Kräfte angeſetzt ſind, alſo welche Rolle
der ſtaatlichen und welche der privaten Initiative bei der Handhabung der oben
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genannten Mittel der Exportpflege zugewieſen iſ
t. In dieſer Beziehung iſ
t

man
heute, entſprechend dem Weſen dieſer Mittel, zu folgenden Ergebniſſen gelangt:

Die Betreibung einer auf Aufrechterhaltung des Prinzips der offenen Tür
gerichteten internationalen Politik fällt in den Pflichtkreis ſtaatlicher Wirkſamkeit.

Handelt e
s

ſich doch darum, e
in Prinzip einem anderen Staate gegenüber

durchzukämpfen oder zu behaupten. Dazu iſ
t

nicht der einzelne, ſondern nur

der Staat mit ſeinen Machtmitteln in der Lage. In der Tat ſehen wir aus
den politiſchen Ereigniſſen der letzten Jahrzehnte deutlich, daß d

ie mit der
Leitung unſerer Auslandspolitik befaßten Stellen die Verfechtung des Prinzips

der offenen Tür ſo ziemlich als das vornehmſte Prinzip ihres Wirkens
betrachten; ſo mancher Schritt, der in den Augen des In- und Auslandes einem
anderen Ziele zuzuſtreben ſchien, hat ſich am Ende als lediglich von dieſem
Prinzip geleitet erwieſen.
Auch die Befolgung einer dem Export förderlichen Außenhandelspolitik iſ

t

Sache des Staates. Da e
s

ſich aber hierbei nicht nur um die Verfechtung von
Prinzipien, ſondern auch um die Regelung vieler den einzelnen Geſchäftsmann

unmittelbar berührender, o
ft

rein fachtechniſcher Fragen handelt, ſo iſt die Mit
wirkung der Intereſſenten dabei weder zu umgehen noch zu entbehren. Sie
erfolgt gewöhnlich in der Weiſe, daß die Intereſſenten, befragt oder ſpontan,

ihre Wünſche äußern und zu den Maßnahmen des Staates Stellung nehmen.

Jedenfalls iſ
t

aber auch in der Handelspolitik ein anderer Staat Gegen

kontrahent, und ſo liegt bei ihrer Betreibung das Hauptgewicht, nämlich die

Erekutive und die Verantwortung, beim Staat und ſeinen Organen. Dieſe

haben bei den fremden Staaten, die als Abſatzmärkte in Frage kommen, die
jenigen Zulaſſungsbedingungen zu erwirken, die einen Export von Waren

dorthin gewährleiſten und lohnend machen. Das hat vor allem im Wege von
Handelsverträgen zu geſchehen, in denen, ſofern e

s

ſich nicht lediglich um Meiſt
begünſtigungsverträge handelt, außer Zollbindungen nach Möglichkeit Verkehrs
erleichterungen und ſonſtige vorteilhafte Bedingungen für den Handel zu e

r

wirken ſind. Das handelspolitiſche Verhältnis zu einem anderen Staate macht

außerdem eine eingehende Information der beteiligten einheimiſchen Organe

über die wirtſchaftlichen Zuſtände dieſes Staates erforderlich; e
s bedingt

weiterhin eine fortwährende Überwachungstätigkeit, d
ie

ſi
ch beſonders a
ls

Schutz

d
e
r

Intereſſenten gegen Übergriffe und Mißverſtändniſſe auf der anderen Seite

äußert. Auch dieſe zur Handelspolitik gehörigen Funktionen fallen dem Staate

zu
.

Sie ſind hauptſächlich durch ſeine handelspolitiſchen Organe im Auslande,

d
ie Konſuln, auszuüben, deren weſentlichſte Aufgabe auf dieſem Gebiete liegt

und deren richtige Anſtellung daher gerade in dieſer Beziehung ein wichtiger

Faktor der Exportförderung iſ
t.

In welcher Weiſe dieſe Grundſätze bei unſerer Außenhandelspolitik beob
achtet werden, zeigt eine Betrachtung der dabei mitwirkenden Faktoren. Der

Abſchluß von Handelsverträgen, und zwar möglichſt von langfriſtigen Tarif
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verträgen, bildet den Hauptgegenſtand der Sorge unſerer mit dem Außenhandel

befaßten Regierungsorgane. Wie ſehr ihnen dieſer Gegenſtand am Herzen liegt,

geht daraus hervor, daß Deutſchland mit allen für den deutſchen Exporthandel

einigermaßen in Frage kommenden Ländern durch Handelsabkommen verbunden
iſ
t. Die Verträge werden durch Organe der Regierung vorbereitet und durch

ſtaatliche Unterhändler zum Abſchluß gebracht. Aber auch eine Mitwirkung der

Intereſſenten in der obengenannten Weiſe findet, beſonders bei der Vorbereitung,

in weiteſtem Maße ſtatt. Insbeſondere ihre Organiſationen laſſen ſich eine

ſolche Mitwirkung angelegen ſein. Ja man kann wohl ſagen, daß e
s heute

der Hauptzweck der zahlreichen Induſtrie- und Handelsorganiſationen iſ
t,

Wünſche

und Außerungen ihrer Mitglieder zur Handelspolitik beim Staat zu vertreten.

Überdies ſteht unſerer Regierung fü
r

dieſen Zweck auch eine offizielle Vertretung

der Intereſſenten, der Wirtſchaftliche Ausſchuß, als Berater zur Seite. Was

aber die Informationen über die handelspolitiſchen Vorgänge im Auslande und

den Schutz des deutſchen Handels durch unſere amtlichen Auslandsorgane an
betrifft, ſo dürften die Bemühungen des Auswärtigen Amtes, in dieſer Beziehung

allen Anforderungen gerecht zu werden, bekannt ſein.

Fällt die allgemeine Politik und die Handelspolitik dem Staate zu,

ſo iſ
t

die Erkundung und Bearbeitung der ausländiſchen Märkte Aufgabe

des privaten Intereſſenten. Denn e
s handelt ſich hierbei – abgeſehen von

gewiſſen Ausnahmefällen – nicht um eine Tätigkeit, bei der die Kontra
henten Staaten als ſolche oder ſtaatliche Organe ſind oder zu deren Ausübung

e
s

ſtaatlicher Autorität oder ſtaatlicher Machtmittel bedarf, vielmehr um eine

unmittelbare Wechſelwirkung vom Exporteur zum Importeur. Überdies muß

der Exporteur, ſe
i

e
s der Produzent oder Händler, ſeine Ware am beſten

kennen; e
r wird ſich daher am beſten darüber vergewiſſern können, o
b

und wo

im Auslande ein Bedarf nach dem Artikel vorhanden iſ
t

oder ſich ins Leben

rufen läßt und o
b die Verkehrs-, die Handels- und die Konkurrenzverhältniſſe

den Abſatz ermöglichen und als lohnend erſcheinen laſſen; e
r wird e
s

auch am

beſten vermögen, den Käufer durch Anpreiſung ſeiner Ware a
n

ſich zu ziehen

und ihm ſeine Artikel annehmbar zu machen. Schließlich gehört die Erkundung

und Bearbeitung des Auslandsmarktes bis zum gewiſſen Grade bereits zum

Geſchäft ſelbſt, und man hat e
s füglich dem Exporteur zu überlaſſen, wo und

inwieweit er Geſchäfte machen will oder nicht.

Die Geltung dieſes im Weſen der Sache liegenden Grundſatzes war noch

vor kurzem durch die Praxis ſehr in Zweifel geſtellt. Während e
r

in früherer

Zeit ohne weiteres befolgt wurde, hat ſich nämlich in den letzten Jahren

eine Strömung Bahn gebrochen, die augenſcheinlich von der Theorie durch

drungen war, daß auch die Erkundung und Bearbeitung, vornehmlich aber die

Erkundung des ausländiſchen Abſatzmarktes in den Kreis ſtaatlicher Wirkſamkeit

gehöre. Erſt im neueſter Zeit iſt hierin wieder eine Wandlung zugunſten des

genannten Grundſatzes eingetreten. Ihr Ergebnis iſ
t zugleich die eingangs
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erwähnte Neuerung in der Geſtaltung der Exportförderung. Der Grund und
Hergang dieſer Entwicklung iſ

t folgender:

Eine erfolgreiche Erkundung und Bearbeitung des ausländiſchen Marktes

iſ
t

natürlich nicht ganz einfach. Denn e
s bedarf dazu einer genauen Feſtſtellung

und dauernden Kontrolle der Abſatzverhältniſſe in dem betreffenden Gebiet. Dazu
gehört in erſter Linie eine genaue Kenntnis des Bedarfs im allgemeinen, der Zoll
verhältniſſe, Transportverhältniſſe, Handelsgebräuche, Kreditverhältniſſe, Rechts

verhältniſſe uſw.; ferner aber muß für jedes einzelne Erzeugnis der Bedarf und Ge
ſchmack des ausländiſchen Verbrauchers erkundet und ihm der Vorzug der deutſchen

Ware vor der anderer konkurrierender Länder zur Überzeugung gebracht werden.
Hierzu, beſonders zu der Erkundung der Auslandsmärkte, bedarf es einer Menge

eingehendſter Kenntniſſe und Erfahrungen ſowie großer Geſchicklichkeit. Vor
allem aber iſ

t

eine derartige Wirkſamkeit mit hohen Koſten verknüpft. Unter

dieſen Umſtänden iſ
t

e
s klar, daß nicht jeder Fabrikant oder Kaufmann ſi
e aus

üben kann. In früheren Zeiten machte ſich dieſe Schwierigkeit nicht ſonderlich
bemerkbar, denn d

a lag der Außenhandel im weſentlichen in der Hand gewiſſer

großer Exporthäuſer, deren Organiſation eigens auf die Erkundung und Be
arbeitung der Abſatzmärkte im Auslande zugeſchnitten war. Dieſe Häuſer ent

nahmen die Exportwaren vom Fabrikanten und vermittelten den Abſatz, ſo daß

e
r lediglich a
n

ſi
e

zu liefern hatte und der Mühe und Koſten der eigenen

Erforſchung und Bearbeitung des ausländiſchen Marktes überhoben war. Sie
wurde von den Exporthäuſern beſorgt, deren anerkannte Aufgabe ſi

e war.

Dieſe Art des Exportgeſchäfts iſ
t jedoch in neuerer Zeit zum großen Teil

überholt worden. Die ſtarke Konkurrenz auf dem Weltmarkt, die auch im

Exportgeſchäft immer mehr zu der Maxime des kleinen Nutzens bei großem

Umſatz drängt und daher den Aufſchlag des Exporthauſes als eine übermäßige

Belaſtung empfindet, d
ie gewaltig geſteigerte Mannigfaltigkeit der Erzeugniſſe

und des Bedarfs, der eine zentraliſierte Exporttechnik wohl nicht immer Rechnung

zu tragen vermag, haben e
s mit ſich gebracht, daß die Produzenten die Vermittlung

der Exporthäuſer nach Möglichkeit zu vermeiden und ſich ihren Abſatz im Auslande

ſelbſt zu ſchaffen, insbeſondere mit dem ausländiſchen Abnehmer in direkten Verkehr

zu treten ſuchen. Die eingetretene Leichtigkeit der Verkehrsverhältniſſe kommt

ihnen dabei ſtark zunutze. Unleugbar hat dieſe Entwicklung die Solidität des
Exportgeſchäfts beeinträchtigt, und man mag ſi

e von dieſem Geſichtspunkt aus
bedauern; aber ſi

e läßt ſich nicht aufhalten. Im Geſchäft nach fernen, nach
wenig entwickelten Gebieten werden die Exporthäuſer wohl ihre Bedeutung

behalten; der Export nach den dem allgemeinen Verkehrsnetz angeſchloſſenen Ge
bieten mit hohem ſpezialiſierten Bedarf vollzieht ſich hingegen heute bereits
überwiegend direkt vom Produzenten nach dem Auslande.

Nachdem ſich der Produzent ſo vom Exporthaus emanzipiert hat, iſ
t

ihm

aber auch die Pflicht entſtanden, ſelbſt die Kenntnis des Auslandsmarktes zu e
r

werben und ihn zu bearbeiten. Nun ſind wohl große Fabriken in der Lage, die
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Koſten eines ſyſtematiſchen Studiums und Bereiſens des Auslandes durch eigene

Angeſtellte zu tragen, b
e
i

mittleren oder gar kleinen Firmen, ſoweit letztere über
haupt das immerhin mit einem höheren Aufwande a

n

Koſten und größerem

Riſiko verknüpfte Exportgeſchäft betreiben können, läßt ſich dies kaum durch

führen. Für d
ie Bearbeitung des Marktes haben ſich allerdings bis zu einem

gewiſſen Grade Hilfsmittel finden laſſen, nämlich der Katalog und das Inſerat,

die infolgedeſſen neben dem Muſterreiſenden und Platzvertreter der größeren

Firmen eine gewaltige Bedeutung gewonnen haben. Schwieriger aber geſtaltete

ſich die Frage hinſichtlich der Erkundung des Auslandsmarktes. Inſoweit die
Exporthäuſer ausgeſchaltet waren und e

in eigenes Studium im Auslande ſich

nicht ermöglichen ließ, galt e
s,

andere Wege zu finden, um den Bedarf des

Auslandes feſtzuſtellen und ſein Angebot danach einzurichten. Was lag näher,

als daß man in erſter Linie diejenigen Organe in Anſpruch nahm, die ohnehin

d
ie

Öffentlichkeit mit Informationen über den ausländiſchen Handel zu verſorgen

haben, nämlich d
ie

deutſchen Konſularbehörden. So kam e
s,

daß dieſe Behörden

mehr und mehr mit den mannigfachſten und techniſch komplizierteſten Anfragen

über die Marktverhältniſſe und die Abſatzfähigkeit von Erzeugniſſen jeder Art
ſowie auch mit Anträgen auf Anpreiſung von deutſchen Waren, Verbreitung

von Katalogen uſw. befaßt wurden. Soweit den Anträgen nach Maßgabe der

zu Gebote ſtehenden Informationsquellen oder ſonſt nach Lage der Verhältniſſe
entſprochen werden konnte, ſuchten ſi

e

den a
n

ſi
e ergehenden Anforderungen

gerecht zu werden; ſoweit dies nicht der Fall war, ſetzten alsbald Klagen über
mangelndes Verſtändnis der Auslandsbeamten für die Erforderniſſe des heimiſchen

Handels ein. Die Regierung kam den Wünſchen der Intereſſenten nach Mög

lichkeit entgegen. Es wurden zahlreiche Anweiſungen a
n

die Konſuln erlaſſen,

die ihnen beſonders eine eingehende Auskunftstätigkeit zur Pflicht machten. Ja
die Regierung ging ſogar ſoweit, in die Organiſation des Auslandsdienſtes,

die ohnehin in dem Mangel a
n

Einheitlichkeit des Beamtenkörpers leidet,

noch ein neues Element einzufügen, indem ſi
e mehreren Konſulaten Perſonen

aus dem Handels- und Gewerbsleben als ſogenannte Handelsſachverſtändige

zuteilte, eigens zu dem Zweck der Auskunftserteilung über den Auslandsmarkt.

Dieſes Entgegenkommen ebenſo wie das Vorgehen anderer Staaten, die an
geſichts der Fortſchritte, die der deutſche Export von Jahr zu Jahr machte, ſich
bewogen fühlten, die deutſchen Einrichtungen nachzuahmen, beſtärkten in der
Anſicht, daß man ſich auf dem richtigen Wege befinde. So wuchs in den
Kreiſen der Produzenten allgemach d

ie Überzeugung, daß e
s Aufgabe des Staates

ſei, ihnen die für den Abſatz ihrer Erzeugniſſe erforderlichen Nachrichten über

den ausländiſchen Bedarf zu beſchaffen und für das Bekanntwerden der

deutſchen Erzeugniſſe Sorge zu tragen, eine Überzeugung, d
ie von den mit

der Vermittlung der offiziellen Handelsnachrichten a
n

die Intereſſenten

beſchäftigten Vertretern der Handelsorganiſationen noch vielfach ſtark genährt

wurde.
-
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Aber bald machte ſich immer mehr das Gefühl geltend, daß der offizielle

Auskunftsdienſt nicht Genügendes leiſte. Denn was in den Auskünften über
allgemeine Informationen hinaus an praktiſchem, die einzelne Ware des Produ
zenten betreffenden Material geboten wurde, befriedigte bei weitem nicht. Dieſes

Gefühl wurde zunächſt auf den Umſtand zurückgeführt, daß der offizielle Apparat

unzureichend organiſiert ſei. Es folgten daher Anträge und Wünſche, ihn weiter
und bis zur Genüge auszubauen; das ganze Ausland müſſe mit einem Netz von
Handelsſachverſtändigenpoſten überzogen, der Auskunftsdienſt durch Einrichtung

beſonderer Poſten bei den Zentralſtellen zweckmäßig organiſiert werden, ſo und

ähnlich lauteten die Forderungen. Letzthin aber haben maßgebende Vertreter

der Handelswelt ihre Stimme erhoben und überzeugend darauf hingewieſen, daß

der eingeſchlagene Weg auch bei Befriedigung dieſer Forderungen nicht zum
gewünſchten Ziel führen kann. Es iſt nämlich ſchlechterdings nicht möglich, daß
der Staat durch ſeine Vertreter die Erkundung und Bearbeitung des Auslands
marktes in erſchöpfender Weiſe beſorgt. Die Mannigfaltigkeit des Exports iſ

t

zu groß, als daß e
s

auch b
e
i

gründlichſter Durchbildung Vertreter geben könnte,

die über eine umfaſſende Kenntnis aller Branchen verfügen und die Abſatz

bedingungen aller Waren beurteilen können. Was den Erporthäuſern zum
Vorwurf gemacht wird, Unzulänglichkeit gegenüber der Kompliziertheit der Er
zeugung, das muß in noch höherem Maße einem einzelnen Vertreter zur Laſt

fallen. Dieſe Anſchauung greift gegenwärtig mehr und mehr um ſich, und

damit iſ
t

der Grundſatz, daß die Erkundung und Bearbeitung des Marktes dem

Intereſſenten obliege, und daß der Staat bei der Exportförderung nur inſoweit

einzutreten habe, als ſtaatliche Kontrahenten vorhanden ſind oder ſonſt ſtaatliche

Autorität ins Feld geführt werden muß, wieder zur Geltung gelangt.

Dieſer Grundſatz ſoll natürlich nicht beſagen, daß der Staat bei der Er
kundung und Bearbeitung des Marktes gar keinen Anteil zu nehmen hat.

Denn e
s gibt Fälle, die eine Einſetzung ſtaatlicher Machtmittel erforderlich

machen. Man denke z. B
.

a
n

die Vergebung von ſtaatlichen oder ſonſtigen

offiziellen Lieferungen im Auslande. Hierbei wird eine behördliche Mit
wirkung vielfach ſehr zweckmäßig ſein. Sie erfolgt bekanntlich bereits jetzt in

eifrigſter Weiſe durch die amtlichen Organe und wird auch in Zukunft durch

ſi
e

zu erfolgen haben. Überhaupt werden d
ie

amtlichen Vertreter im Auslande

ſelbſtverſtändlich nicht der Pflicht enthoben, wo immer e
s im Rahmen ihrer

Aufgaben möglich iſ
t,

zu der Erkundung und Bearbeitung des Marktes in ihrem

Bezirk beizutragen. Aber eine derartige Teilnahme ſchafft nur Ausnahmen von

der Regel, wie ſolche übrigens ſchon oben angedeutet worden ſind, und vermag

den Grundſatz nicht zu entkräften.

Mit der Rückkehr zu dem Prinzip, daß das Studium des Auslandsmarktes
dem Intereſſenten obliege, iſ

t

jedoch allein nicht geholfen. Vielmehr iſt damit

erneut das Problem zur Löſung aufgetaucht, wie der Produzent, der die Koſten

eines Bereiſens des Auslandes durch Vertreter zu tragen nicht imſtande iſ
t,

ſich
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die Kenntnis des Auslandsmarktes verſchaffen und ſeine Erzeugniſſe dort an
bieten kann. Es ſcheint, daß auch dieſe Löſung gefunden worden iſ

t. Der

Fehler der Univerſalvertretung beſteht, wie ausgeführt, in dem Mangel a
n

genügender Kenntnis der einzelnen Branchen. Anderſeits iſ
t

e
s natürlich, daß,

wo ein einzelner eine Aufgabe nicht bezwingen kann, eine Geſamtheit für ihn

eintritt. So ergab ſich leicht der Gedanke, daß die Geſamtvertretung der ein
zelnen Induſtriebranchen, alſo die Fachvereine, dieſen Zweig der Exportförderung

zu übernehmen haben. Dieſen Vereinen, die ſich bisher, ſoweit e
s

ſich um das

Studium und d
ie Bearbeitung des Auslandsmarktes handelte, ebenſo wie andere

Handelsorganiſationen im weſentlichen damit begnügten, Nachrichten von Be
hörden und von der Preſſe entgegenzunehmen und unter ihren Mitgliedern zu

verbreiten, eröffnet ſich damit ein weites, vielverſprechendes Feld eigener Ini
tiative. Die Ausführung dürfte hauptſächlich derart erfolgen, daß die Vereine

neben ihren bereits beſtehenden, die Angelegenheiten des Vereins bureaumäßig

bearbeitenden Vertretern noch ſpezielle Vertreter für die Exportförderung, Export

ſyndici, anſtellen, die ſyſtematiſch die in Frage kommenden Auslandsmärkte

bereiſen und die Mitglieder des Vereins durch Wort und Schrift mit den er
forderlichen Informationen verſehen. Die neue Einrichtung bedeutet eine
zweckmäßige Spezialiſierung gegenüber den Mängeln der Univerſalvertretung und

eine glückliche Ergänzung des Unvermögens des einzelnen und erſcheint durchaus
geeignet, die Schwierigkeit, die ſich dem Streben nach der Kenntnis und Be
herrſchung des Auslandsmarktes entgegenſtellte, zu überwinden. Sie wird
inſofern auch noch eine ſegensreiche ſoziale Folge zeitigen, als ſi

e tüchtigen

Fachmännern, die das Streben nach einer allgemeineren Tätigkeit in ſich fühlen,

neue Stellen bieten wird, wo ſi
e dieſes Streben in gemeinnütziger Weiſe betätigen

können.

Faſſen wir zum Schluß d
ie

neueſten Grundſätze unſeres Syſtems der
Exportförderung nochmals kurz zuſammen: Verfechtung des Prinzips der offenen

Tür und Betreibung einer fürſorglichen Handelspolitik nebſt handelspolitiſchem

Informationsdienſt und Schutz deutſcher Intereſſen durch den Staat; Erkundung

und Bearbeitung des ausländiſchen Marktes durch die Intereſſenten, und zwar

teils durch Exporthäuſer, teils durch die Produzenten, in letzterem Falle entweder

durch den einzelnen ſelbſt oder mit Hilfe der Fachvereine.
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Guſtav Frenſſen

Zu ſeinem 50. Geburtstage am 19. Oktober

Von Hans von Bruneck in Berlin

ennſt d
u

das Land zwiſchen den Meeren? Haſt d
u

ſchon einmal

erfahren, was e
s bedeutet, in jener nordiſchen Luft zu atmen,

Süd nach Nord, die Meeresküſte im Weſten. Kleine und breite
Kanäle, im Sommer zumeiſt trocken, durchſchneiden den fetten Boden, deſſen

Fruchtbarkeit und Ergiebigkeit man ſchon ohne landwirtſchaftliches Wiſſen e
r

kennt. Hier und da, weit verſtreut voneinander und kaum verbunden durch ſchmale
Wege einige Erhebungen, die Wurten. Sie tragen im Kranze hoher Ulmen,

durch die der Seewind rauſcht, alte, breite Gehöfte, ſchwer lagernde, ſtrohgedeckte

Bauernhäuſer, in deren Fenſtern von Weſten her, über die Nordſee hinweg die

abendliche Sonne blitzt, die am Morgen über das öſtliche Meer ſtrahlt und um
Mittag ſich über Deutſchlands Weite dehnt. Auf lang ſich hinziehenden, gras

bewachſenen Binnen-, Haff- und Außendeichen laufen d
ie großen Straßen: aus

weiter Ferne kann man ſchauen, wer auf ihnen dahinwandert, und wie Ge
ſpenſter heben ſich die ſchwarzen Geſtalten der Reiſenden vom blanken Himmel

ab. Und über a
ll

der Grüne, über dem Blühen und Wachſen, über ſchnee

weißer Ode und Einſamkeit wölbt ſich in horizontferner Begrenzung, in mächtiger

Glocke die Veſte des Himmels, die Endloſigkeit der Luft, aus der im Sommer

der Lerchen Jubeln herniederfällt, aus der im Frühjahr der Kiebitze Schrei ver
hallt. Neben der Marſch reckt ſich die Geeſt. Sie iſ

t

der Gegenſatz zu

a
ll

dem Reichtum und Gedeihen in der Tiefe. Sie liegt hoch, plötzlich an
ſteigend aus dem Lande, das einſt harter Sinn dem Meere abrang und ab
ringt. Die Geeſt iſt uraltes Land, ſandig, trocken, heidekrautbeſät. Katen,

arme Bauerngehöfte lagern auf ihr. Sie trägt auch die kleinen Ackerſtädte,

Dörfer und Gemeinden. Ein Marſchdorf gibt e
s kaum: wer in der Marſch

ſeine Länder bebaut, lebt allein auf ſeiner Wurte. Auf der Geeſt drängt das
Volk zuſammen, iſ

t
e
s mehr aufeinander angewieſen, lebt Händler- und Erwerbs

geiſt, wie dort der Sinn des Beſitzenden. Wundervoll iſt e
s, Sommertage in
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der Geeſt zu verleben: da gräbt die Sonne ihre Glut in Sand und Heide, in

Kiefernwald und Haferfeld, indeſſen unten auf der ſchattenloſen Marſch die Kühe

und Pferde in den weiten Hürden und auf den von Knicks umſäumten Weide
plätzen hinter einzelnen Bäumen Kühle und Dunkel ſuchen.

Das Land, die Menſchenart und -lebensweiſe löſen ſich in Holſtein und

in Dithmarſchen ganz in der Natur auf. Sie allein begründete und erhielt mit
ihrem Gegenſatz von Marſch und Geeſt die ſozialen und materiellen Unterſchiede.

Sie veranlaßte auch einſt die Scheidung von Herrenmenſch und Volksvertreter.

Denn der Herrenmenſch allein konnte ſich dem Meere entgegenſtemmen, der

brüllenden Nordſee im jahrhundertelangen Kampfe Land – die Marſch –
abzwingen und vor den Angriffen der wütigen Feindin bewahren. Der Herren

menſch allein konnte die Schutzdeiche bauen und erhalten, konnte Hilfe bringen,

wenn die Elemente raſten, wenn auf den Waſſern die Not ſchrie. Und die

Natur war es, die den Freiheitstrieb in die Bruſt dieſer Männer ſenkte. Wie

die Möve frei, die von der grauen See weit ins Land hinein ſtreicht, mußten

ſi
e ſein, ſollte ihnen ihr Eigen bleiben, das keiner zu halten verſtand, als ſi
e

allein, und das ſi
e in manchem politiſchen Streite bewahrten. Wenn auch einſt

niedergezwungen von fürſtlicher Uebermacht, ſo doch nie innerlich beſiegt: der

Bauer der König ſeiner Welt. Trotz, Stolz, Zähigkeit, Willenskraft, Ehrlichkeit,

Verſchloſſenheit, Feſtigkeit, Härte, Wildheit und Hochmut drängten ſich in der

Dithmarſchen Blut, das geiſtige Frucht zu tragen erſt im neunzehnten Jahr
hundert d

ie

Überkraft und d
ie Muße fand. -

Aus ſolchem Volke ging Guſtav Frenſſen hervor, aus einem Volke von

Ariſtokraten. Kein Proletarierbewußtſein kam hier auf, kein Demokratenſinn

konnte hier mächtig werden. Die Volkseinheit, die d
a war, war gegeben durch

den Beſitz, durch das Erbe, nicht durch den Erwerb, den Handel. Wer den
trieb, gehörte zu den „Kreyen“, die von den „Uhlen“ verachtet wurden und

niemals Einfluß auf das Werden des Landes erhielten.

Die Ahnen Guſtav Frenſſens rechneten zu den „Uhlen“. Erſt jüngſt erfuhr

der Dichter von dem Bauerntume ſeines Geſchlechtes. E
r

hatte ſchon lange

darüber nachgerätſelt, woher die unhemmbare Sehnſucht nach Ackerbeſitz und
Bauerſpielen in ſeiner Familie, in ſeinem eigenen Innern ſtammte. Schon der
Paſtor hatte in Kirchenbüchern Nachforſchungen nach der Herkunft ſeines Namens,

ſeiner Art angeſtellt. Denn „es macht Freude und allerlei gute und ſtille Ge
danken, zu wiſſen, woher man gekommen iſt.“ Und ſo gelang e

s

ihm ſchließlich,

aus alten Türkenſteuerliſten feſtzuſtellen, daß die Frenſſen aus dem Harder
geſchlecht, um 1600 anſäſſig in Süderdithmarſchen, ſtattliche Bauern waren,

denn ein Frenſſen Jürgen und ein Frentz Peters Hans, ein Frenz Hans Frentz
und Jürgen Frentzen zahlten damals gewichtige Steuerbeträge, für die nur
größere Bauern in Betracht kamen. Im ſiebzehnten Jahrhundert verloren aber
die Frenſſen ihren Beſitz; deſſen Bebauung und Bewahrung war ihnen freilich

ins Blut übergegangen; ſi
e fühlten ſich, waren ſi
e

nun auch Schäfer oder
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Kätner, kleine Handwerker oder Studierte, doch ſtets ſtolz als Bauern, als

„Uhlen“. Und als der Dichter nach den Erfolgen des „Jörn Uhl“ über größere
Geldſummen verfügte, war es ſeine erſte Tat, einen Hof zu erwerben. Dort
ſetzte ſich ſpornſtreichs ſein alter Vater feſt, dort in Barlt wirtſchaftet heute noch

d
e
r

Bruder neben dem fünfundachzigjährigen Greiſe.

Handwerker war der Vater. Ein fleißiger, wißbegieriger und flinker Dorf
tiſchler, der e

s

ſich im Leben ſauer werden ließ, aber darauf hielt, daß ſeine

Söhne etwas lernten. Die Mutter war eine ſtille, ängſtliche und grübleriſche

Natur, eine ſchwere Schwarzſeherin, die neben der wachen Heiterkeit des hellen,

geſcheiten Mannes den melancholiſchen Ernſt der nach Sinn und Inhalt des
Lebens fragenden Frau ſtellte. Von beiden erbte der Dichter die Haupteigen

ſchaften: den ſicheren, praktiſchen Blick für den Alltag, das tiefe, immer wache

Gewiſſen für den Sonntag der Seele.

Zwiſchen den Häuſern und Häuschen des Dorfes Barlt, auf ſeinen Wieſen

und Feldern, hinter Hecken und Knicks wuchs der Knabe heran. E
r ging

ſchließlich den Weg vieler Dorfjungen, die, aus armem Kreiſe ſtammend, ſtudieren

ſollen. Auf Meldorfs „hoher Schule“, zu Huſum, wo e
r Theodor Storm

nahetrat, abſolvierte e
r das Gymnaſium, die Flegel- und Entwicklungsjahre.

Ihre Unruhe trieb ihn nach der Reifeprüfung in den Süden Deutſchlands; in

Tübingen lauſchte der junge Student erſtmalig den theologiſchen Weisheiten;

e
in Berliner Jahr folgte; die Weltſtadt quälte und bedrängte den Dörfler, der

in den Ferien ſo ſchnell wie möglich auf ſeine grünen Wieſen und Triften
eilte; kaum erlebte e

r

die brauſende Gegenwartskonzentration, die Berlin aus
atmet. E

r

erledigte dann auf der Landesuniverſität Kiel ſeine Examina und

kam bald als wohlbeſtallter Pfarrer in die Heimat zurück, nach Hennſtedt und
ſpäter nach Hemme, beide Dörfer in Norderdithmarſchen.

Jetzt ſetzte erſt wieder jene innerliche Entwicklung ein, die ſeit dem Abſchied

aus Huſum unterbrochen war. Die Eindrücke der Fremde hatten ſi
e abgelenkt.

In Tübingen war der junge Fuchs einſam geweſen, wie Heim Heiderieter ein
Student „der Fakultät Uhland“, der „fünften Fakultät“, die ihn dazu ver
leitete, ſich ſchon ſchriftſtelleriſch zu verſuchen. In Berlin bedrückte ihn die
Enge der Häuſer und Straßen, ſah e

r in dem großſtädtiſchen Treiben nur eine

dröhnende Anklage, keinen triumphierenden Willen der Menſchheit. In Kiel
ließ d

ie Examensnot keine Geiſtesfreiheit aufkommen. Nun aber, in Hennſtedt,

ſah e
r

ſich dem wirklichen Leben gegenübergeſtellt. Zum erſtenmal nicht mehr

a
ls einer, der nach einem Berufe, nach der Überwindung von Examina, zu

ſtreben hat, ſondern als unbehinderte, ſelbſtändige Individualität, die ſofort
Aufgaben erfüllen ſollte. Da brach die ſeeliſche Not über ihn herein, die jeder

durchzumachen hat, der e
s

ernſt meint mit ſeinem Verhältnis zur Welt, zu den

Menſchen und zu Gott. Das Ringen um die ethiſche und religiöſe Welt
anſchauung hatte Woche um Woche, bei jeder Predigt, ſeine Schlachten und Kriſen.

E
s

waren ruheloſe Jahre für dieſe Natur von einer faſt wilden Urſprünglichkeit,
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die ſich nun brüchig fühlte. Die Vorarbeit für „Jörn Uhl“, für „Hilligenlei“

wurde geleiſtet. Beim Schreiben der „Dorfpredigten“, in denen das Kirchen

chriſtentum zur perſönlichen Wahrheit, die bibliſchen Formen zu dithmarſiſchen

Formen werden ſollten, wuchs der Ethiker und Dichter Frenſſen.

Dieſe Predigten zum Leſen erſchienen zwar erſt nach den „drei Getreuen“,
1899, aber ſi

e enthalten doch den Inhalt des Seelentums Frenſſens von 1890
bis 1898. Weder dogmatiſch, noch ſchönredneriſch kam der Paſtor daher. Er
hatte eine treue Beziehung zur Bauernwelt, ihrer Not und ihrem Inhalt
gefunden, e

r

hielt ſich dann a
n

die evangeliſchen Grundwahrheiten und erläuterte

ſi
e mit konkreter, originaler Heimatsliebe, nicht übertrieben fromm, ſondern

ſchlicht und gefühlsinnig. Religion, Poeſie und Leben wurden vermählt, ſo

daß auch der rein äſthetiſch Genießende bei ihrem Leſen auf ſeine Rechnung

kommt. Schon hier in dem Predigerwerke erſcheint der in den Dichtungen bald
zutage tretende Gegenwartsmenſch. Sozial-ethiſche Momente überwiegen. Nicht

das eigentlich Bibliſche iſ
t Richtſchnur, ſondern das Sittliche im Religiöſen.

Frenſſens Predigtſchaffen ging ſeinen Dichtungen nicht nur vorauf, ſondern

auch nebenher. Sein Ringen mit dem dichteriſchen Genius hing unmittelbar

mit dem Ringen um den formalrichtigen Ausdruck ſeiner Weltanſchauung zu
ſammen. Schon das reine Hiſtoriſche ſeiner Entwicklung zeigt uns das, denn

immer klarer wurde Frenſſen beim Predigen ſeine dichteriſche Beſtimmung. Er
war zuerſt durch reinen Zufall wieder an die poetiſchen Verſuche ſeiner Jünglings

zeit erinnert worden; mit eiſerner Not hatte ſich ſein Inneres a
n

dieſe Er
innerung geklammert, und e

r empfand e
s nun, „daß ic
h
endlich die Stelle

gefunden hätte, wo meine Wunderlichkeit und meine Gabe läge. Und allmählich,

wie ic
h

weiterſann und wie ic
h

die erſten kleinen Geſchichten ſchrieb, wurde e
s

immer heller, ic
h

merkte, daß ic
h Augen hatte, welche die Dinge und die Seele

plaſtiſch ſehen. Ich merkte, daß ic
h

das Weinen mit den Weinenden und das

Lachen mit den Lachenden nicht als chriſtliche Lebensregel mir zu eigen gemacht

hatte, ſondern daß e
s eine beſondere Naturanlage war, die mich ſo hob, ſo

bedrückte: das Leben aller Menſchen mitzuleben. Ich hatte die Gabe, mich zu

vergeſſen, ja ic
h

kann ſagen, mich zu verlaſſen, und auf Stunden und Tage

wie einer zu ſein, der das Leben eines anderen führt. Da, nach kurzem
Zaudern fing ic

h an, den erſten Roman zu ſchreiben. Ich hatte eine neue
Aufgabe. Ich zog aus, mit dem Mut und mit dem Bangen der israelitiſchen
Kundſchafter, neue Länder zu entdecken. Und ic

h

habe die Länder wahrhaftig

und nicht im Traume geſehen.“

So langſam wurde Frenſſen ſich ſeiner inneren Aufgabe bewußt. Der
Dichter war geboren, der Künſtler aber noch nicht aufgeweckt. Der erwachte

erſt, als der Dichter verſuchte, die Geſichte, die ihm über ſeine Predigtbücher

hin zugewinkt hatten, zu geſtalten und feſtzuhalten, als e
r

die „Sandgräfin“

ſchrieb, ſeinen erſten Roman. E
r

begann ihn, ohne recht zu wiſſen, was e
s

heißt, ein Lebens- und Landſchaftsbild zu geben, einen Charakter und ein
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Schickſal aus dem Nichts hinzuſtellen. Er glaubte, die Phantaſie, ein wenig
Lebenserfahrung und Menſchenkenntnis genügten. Und ſo überließ er ſich denn

fröhlichen Mutes den Gebilden, die aus dem inneren Drange emporſtiegen, ſo
gab er ſich ſorglos hin an die Gefühle und Gedanken, die nach Ausdruck ver
langten, ohne Kontrolle und Zwang über ſi

e auszuüben. Während des

Schaffens fühlte e
r

aber bereits deutlich genug: „So geht e
s nicht, ſo

römanhaft und althergebracht. Dies alles, was du da ſchreibſt, iſt dir ja innerlich

ſo fern, ſo fremd. Iſt e
s das, was d
u geben willſt, was d
u

zu ſagen haſt?“
Nein, das war e

s nicht. An der „Sandgräfin“ verſicherte der Dichter ſich

ſchnell ſeiner Erzählergabe. Dann ſchob e
r

ſi
e weg und verſprach ſich, nur dem

zu gehorchen, was er als ſein Eigen empfand, wovon e
r wußte, daß kein

anderer e
s gleich ihm erlebt und geſehen hatte, darin ſo eingewurzelt und ein

gewachſen war. Hell und laut hatte die Melodie, der er nun nachging, ſchon

in der „Sandgräfin“ aufgeſchrien: das Lied von der Heimat, ihrer Schönheit

und ihrer Größe. Sie ſollte im neuen Buche neu erſtehen wie eine Göttin, die

fortan alle Deutſchen gelten laſſen müßten. Sie war aber eng verbunden mit
ſeinem eigenen Leben, Werden und Alltag. Und ſo ſah e

r
denn eine Geſtalt

vor ſich, die e
r

in den Mittelpunkt der neuen Geſchichte zu rücken hatte. Das
war Heim Heiderieter. Und das Buch war Frenſſens erſter dichteriſcher Roman

„Die drei Getreuen“, war das erſte in jedem Sinne eigene Werk des Frieſen,

a
n

dem man nicht mehr vorübergehen konnte.

Es war die große, grundlegende Beichte des Mannes. Was ſeine Jugend

a
n Wünſchen und Erkenntniſſen, a
n Not und Sehnſucht bewahrt hatte, wurde

hier Wort, Geſtalt und Schickſal im Charakter und Werdegang der drei Haupt

geſtalten: Heim Heiderieter, Andreas und Franz Strandiger. Scharf ſchieden

ſi
ch ihre Charaktere voneinander. Frenſſen ſah ſi
e

innerlich deutlich und feſt

umriſſen vor ſich und e
r

vermochte e
s jetzt, ſi
e

zu geſtalten. E
r

herrſchte jetzt

mit Bewußtheit über die techniſchen Fähigkeiten ſeines Talentes. In mancher
Szene, in manchem Heimatbilde wuchſen ſi

e

weiter heraus, in eine Sicherheit
hinein, die den beſonderen Mann anzeigten. E

r

meldete ſich auch bereits in

d
e
r

Art, wie die Bauernwelt gegeben wurde. Nicht im idealiſtiſchen Tendenz

lichte, ſondern in Liebe kritiſch, aus innerem Zwange und freier Neigung wahr
heits-, wirklichkeitsgetreu. Die Landſchaft war jetzt ſicherer geſehen, klarer
gezeichnet. Das Meer, nicht mehr Hintergrund, ſtellte ſich mitten in die
Handlung. Wundervolle Silberſtiftſkizzen wurden entworfen, d

ie Natur wurde
perſonifiziert, dämoniſiert. Man ſpürt, wie das Erleben, das unmittelbare
Verantworten und Teilnehmen im Erzählten wirkſam war, auch wenn die
Erfindung ſich im Romanhaften verlor.

S
o

war denn d
ie Heimat einmal innerlich überwunden, aber noch nicht für

immer, noch nicht in ſolcher Stärke, daß der Dichter ſich von ih
r

abwenden konnte,

anderen Aufgaben zu
.

Denn in den „drei Getreuen“ war beſonders perſönliches

Seelengut, ſubjektives Leben und Wiſſen. Nun galt es aber, d
ie Welt der

Grenzboten IV 1913 5
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Heimat, das Bauerntum Dithmarſchens in typiſcher Größe zu geben, ſo
,

daß
jeder Leſer ſehen mußte, wie dies Land und ſeine Bewohner von jeher ſind und
ſich entwickeln. Das „Jörn Uhl“-Thema wuchs unmittelbar aus dem Thema
der „drei Getreuen“ heraus.

Das Schaffen des dritten Romans ſchloß ſich denn auch eng a
n

den

zweiten an. E
r

brachte den großen Sieg – äußerlich wie innerlich.
Deutſchland entdeckte in Frenſſen mit dem „Jörn Uhl“ den Dichter ſeiner Zeit.
Und Frenſſen überwand mit dem „Jörn Uhl“ d

ie einengenden Heimatgrenzen,

wie e
r

e
s

deutlich und perſönlich empfand, als e
r auf neu erworbenem Hof

Bauer zu werden verſuchte.

Ihn rief nun nicht mehr der Acker, ſondern das ganze Volk. Der Erfolg
ſeines Werkes, der Sieg ſeines Talentes, ſeiner Weltanſchauung ſtellte ihn auf
eine einſame Warte, unter die Männer, die für jeden Schritt, den ſi

e tun,

ihrem Volke Rechenſchaft ablegen müſſen, in di
e

Welt des deutſchen Geiſtes.
Fünf Jahre lang ſchwieg der Dichter nach dem Erſcheinen des „Jörn Uhl“.

Keine Erfolghaſcherei jagte und hetzte ſein Schaffen. E
r

mußte das große Er
eignis, ſich in ſeinem Werte erkannt zu ſehen, erſt innerlich ſeinem Charakter gemäß,
überwinden, zu einem Stück Vergangenheit werden laſſen. Gab e

s ihm doch die

äußere und innere Freiheit. E
r

konnte nun von den Laſten des Amtes laſſen, ſich
ganz ſeinem eingeborenen Berufe zur Verfügung ſtellen und e

r

konnte jetzt d
ie

Stellung zur engeren und weiteren Heimat wählen, nach der er ſich ſehnt..
Nicht Dithmarſchen durfte e

s

mehr ſein, wofür er ſchuf, ſondern ganz Deutſchland
war vom „Jörn Uhl“ a

n

ſeine Aufgabe und ſeine Pflicht, ſeine Heimat und
ſein Lebenselement, das erkannte e

r in den Zwiſchenjahren.

Mit Deutſchland lebte e
r

fortan. E
r

baute ſich am Abhange der

Blankeneſer Berge ſein neues Heim. Ein Haus, in das Licht und Luft dringt,
durch das Friſche und Helle weht. Aus den Fenſtern ſteht man hinab auf
den breiten Elbſtrom. Dort unten, zu Füßen des Berges, gleiten d

ie Rieſen
dampfer vorbei: ſi

e weiſen in die Welt hinaus und in die Heimat zurück.
Jenſeits des Stromes dehnt ſich endlos d

ie

niederdeutſche Ebene in Dunſt und
Sonnenglaſt, in machtvoller Weite und Eintönigkeit. Die Winde, vom Meere
wandernd, jagen drüber hin. Am hoch ſich wölbenden Himmel treiben die
Wolken – es iſt einem, als liege das All hier vereint, man ſcheint hier zum
erſten Male, in grandioſer Wucht, den Begriff „Welt“ zu erleben, wie man
eine Liebe oder eine Not erlebt. Und in dem Rieſenraume, der ſich dem Auge
darbietet, wachſen die Viſionen, die Gedanken des Geiſtesmenſchen zu faſt nieder
drückender Größe. Die ſah Frenſſen nach dem „Jörn Uhl“ vor ſich.
Und e

r ſpürte eine Not a
n

ſein Inneres klopfen, d
ie Not ganz Deutſch

lands, die e
r perſönlich ſchon ſeit Jahrzehnten mit ſich trug: das Ringen um

geiſtige Klarheit. E
r

hatte für ſein Ich Reſultate erkämpft, er hatte ſich ſeine ſittliche
und religiöſe Weltanſchauung gebaut. Sie war das Beſte, was er nach „Jörn Uhl“

zu geben hatte. Und ſo offenbarte e
r

ſi
e

denn in ſeinem neuen Werke:
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„Hilligenlei.“ Es barg zugleich die Tragik von Frenſſens nordiſchem Weſen in

ſich. Langſam reift der Germane, langſam war auch Frenſſen gewachſen, noch

nicht ausgereift. Seine Entwicklung war, obwohl er es glaubte, noch nicht in

ſommerliche Zeit getreten; die Ernteſtunde für ſeine Weltanſchauung war noch

nicht gekommen. Jene reſtloſe Größe und Klarheit, die er ſchon von ſeiner
Weltanſchauung erreicht meinte, fehlte noch. Sie blieb noch ſubjektiv. Und

ſo fiel der Parteien Haß und Wut über das Werk her, das dichteriſch zum

Teil das Schönſte birgt, was der Dichter geſchaffen hat. Tief verwundet zog

Frenſſen ſich zurück. Er hatte den ehrlichſten und reinſten Willen gezeigt. Da

fü
r

konnte e
r

zum mindeſten Gerechtigkeit verlangen. Die kennt aber di
e

öffentliche
Meinung nicht! Sie ſah nicht, wie „Hilligenlei“ abermals ein Dokument war für das
Weſen der Gegenwart. Was dort ein einzelner auf ſich nahm und geſtaltete, es

ging durch ganz Deutſchland, daran nahmen alle Geiſter, die ſich regen und
entwickeln, perſönlichſten Anteil. Und die Reſultate, die geboten wurden, brachten
vorwärts, nicht rückwärts auf dem Wege zu einer deutſchen Religion, zu einer

deutſchen Sittlichkeit. Der Zorn, der in dem Romane loderte, war der edelſten

einer und der Optimismus, der aus dem Werke hervorbrach, war von ſo

ſieghafter Schönheit, daß e
r

Tauſende in ſeinen Bann zwang und noch zwingt.

Frenſſen hatte e
s,

trotz äſthetiſcher und menſchlicher Fehler, doch recht ge

macht mit „Hilligenlei“. E
r

hatte deutſches Neuland gezeigt, wie e
s

die Gegen

wart wünſcht und ſchafft, e
r

hatte die Not der deutſchen Seele dargeboten, die

leiden muß, weil ſi
e ehrlich iſ
t

und der Welt immer den geiſtigen Gehalt

vermittelt oder gar geſchaffen hatte. Im Bewußtſein des Adels ſeiner Tat
konnte der Dichter ſeinen Kopf noch höher tragen, als ihm der Erfolg des

„Jörn Uhl“ ſchon gebot. Denn durch „Hilligenlei“ wurde der deutſche Michel
abermals wachgerüttelt, damit e

r

nicht ganz in die Macht von Kaſten und
Parteien, Cliquen und Fremdlingen geriet.

Um den deutſchen Michel war e
s dem Dichter ja fortan immer zu tun.

Erkannte e
r

eine große Not, die am Mark des deutſchen Vaterlandes fraß, ſo

ergriff ihn ſtark und unaufhaltſam der Zorn, der wie eine Blutwelle über ihm
hinſchoß, ihn zwang, ſeine Stimme gegen dieſe Not zu erheben, weil er wußte,

wie ſehr e
r gehört wurde. Als in den Jahren der Kämpfe in Südweſt die

Deutſchen in der Heimat nur Augen hatten für die Schlachten zwiſchen Ruſſen

und Japanern im fremden Oſten, d
a

hob e
r

ſeinen Finger und wies auf dieſe

Schmach hin, wie ſehr die Deutſchen ihr eigenes Blut verließen und verrieten.
„Peter Moors Fahrt nach Südweſt“, die Ilias der deutſchen Kolonien, wurde

d
ie dritte große nationale Tat des Dichters. Sie findet ihren ſchönſten Lohn, denn

d
ie Erzählung iſt drauf und dran, ein deutſches Volksbuch im alten Sinne zu werden!

Die Kampfepoche im Leben des Dichters ebbte nun ab. Ruhe trat um ihn ein.

E
r

lebte ſich ein in ſeiner Blankeneſer Welt. Hier ſah er das materielle Deutſchland

der Welt gegenübergeſtellt. Und hier ſah e
r Deutſchland, wie e
s in der Gegen

wart ſchafft, hier ſah e
r,

wodurch e
s in der Gegenwart groß iſ
t. Dieſes

5“
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Schaffen, dieſe Schaffenden, dieſe Stellung den Binnenländern zu zeigen, fühlte

er bald als ſeine Aufgabe. In der Geſtalt des „Klaus Hinrich Baas“ ſchuf
er – mit einigen individuellen Zügen – den typiſchen Repräſentanten des

modernen deutſchen Großkaufmanns, die heutige Eroberernatur. Und er ſtellte
ſi
e mit gereifter Erzählerkunſt und impreſſioniſtiſcher Eindruckskraft hinein in die

Atmoſphäre Hamburgs, d
ie epiſch bewältigt wurde, wie niemals bisher.

„Klaus Hinrich Baas“ wurde Frenſſens Gegenſtück zum „Jörn Uhl“. Einſt
geſtaltete e

r

das Bauerntum, jetzt die Kaufmannſchaft und in „Hilligenlei“ war

die moderne geiſtige Welt dichteriſcher Ausdruck geworden.

Eine mächtige Trilogie, fürwahr, a
n

der die kleinliche Krittelei, die man

heute für das Weſen literariſcher Kritik zu halten nur allzu leicht geneig iſ
t,

nicht

zu rütteln vermag, enthüllte ſo das Werden einer für unſere Zeit zumindeſt be
deutungsvollen Perſönlichkeit, die ſich aus Heimatgrenzen zur Vaterlandstreue, zur

Menſchheitsweite emporgerungen hatte und die nun, d
a

ſi
e allmählich Diſtanz zu

„Hilligenlei“ erlangte, d
ie große Reviſion a
n

der einſt aufgeſtellten Welt
anſchauung ehrlich und treu begann. „Der Untergang der Anna Hollmann“
ſpricht davon. Chriſtentum und Tradition wurden beiſeite geſchoben. Es blieb
allein die große Frage um die Perſönlichkeit Gottes, um ſeine Gerechtigkeit, um

ſein Verhältnis zur Welt, um Zweck und Ziel und Sinn des menſchlichen Da
ſeins. Jan Guldt ſollte dieſe Frage beantworten; e

r
fand die Löſung nicht, er

fand nur eins: immer wieder ſich ſelbſt!

Mit dieſen ſieben Werken, zu denen der dramatiſche Verſuch „Sönke

Erichſen“ nur als Beweis von der unermüdlichen Künſtlerarbeit des Dichters

zu zählen iſ
t,

ſteht Guſtav Frenſſen a
n

ſeinem fünfzigſten Geburtstag vor uns:
eine Perſönlichkeit, in ihrem Weſen durch und durch deutſch, dithmarſiſch

hart und eigenwillig, germaniſch verträumt und zart, gegenwartstreu, ein Ge
wiſſen für die Not der Zeit, ehrlich und aufopfernd, rückſichtslos im Erkennen

und Offenbaren, ſich ſelbſt vertrauend, wachſend als Menſch wie als Künſtler.

E
r ging von der „Sandgräfin“ aus, ſchuf langſam Werk um Werk. Jeder

Roman, jede Erzählung hat ihren beſonderen Gehalt, ihren beſonderen Wert.

Da iſt kein Buch, das der vorüberfliehende Alltag hervorrief, das aus Senſation
oder Erfolgsſucht entſtand, das ſchnell und leichtſinnig geſchrieben wurde. Sondern

von den „Drei Getreuen“ a
n

weiſen alle das Herzblut des Dichters, die ſeeliſche

Not des Menſchen auf. Aber nicht nur das: jedes Werk hat auch ſein
Eigenes zu bedeuten, zu ſagen. Alle dieſe Romane ſind ſo feſt verwachſen mit

dem Weſen der Gegenwart, daß ſi
e aus dem zwanzigſten Jahrhundert nicht

fortzudenken ſind. Wer einſt das erſte Jahrzehnt des neuen Säkulums

charakteriſieren will, er findet e
s in Frenſſens Büchern: ſi
e

ſind die Extrakte

aus den Gärungen, den Arbeiten und Sorgen, den Hoffnungen und Beſtrebungen,

mit denen wir jetzt leben und atmen. Denke dir d
ie Geſtalt dieſes Dichters

fort aus dem literariſchen Schaffen: ſo ſiehſt d
u geradezu eine Lücke. Denn e
s

iſ
t niemand, den d
u

a
n

ſeine Seite, geſchweige denn a
n

ſeinen Platz ſetzen
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könnteſt. Gerhart Hauptmann, Peter Roſegger – durch Welten ſind ſi
e getrennt

von dieſem Ariſtokraten des Volkes, von dieſem Bauernſohne und Raſſenmenſchen.

Als Menſchen ſind ſi
e von anderer Art und erſt recht als Dichter, als Künſtler.

Frenſſen iſ
t

der große Epiker unſerer Zeit, wie ſi
e der deutſche Norden ſieht

und formt. E
r

gehört nicht unter das geſchwätzige Volk des Südens. Ernſte
Schweigſamkeit iſ

t

ihm eigen. Wenn e
r ſpricht, tut er es nicht als Bildungs

menſch, auch nicht als Populariſator, ſondern aus dem Erleben heraus, im Bewußtſein

ſeiner Verantwortung, im Ernſte ſeiner gewählten Gedanken, in der Kraft ſeines

Blutes. Wenn er das Volk erzieht, tut er es als einſamer Ethiker, nicht im Dienſte

einer überlieferten Weltanſchauung, ſondern Erkenntniſſen gemäß, die die Natur

und der Entwicklungsſtand hervorrufen. E
r

ſieht um ſich die Erde, die der Bauer
bebaut, und e

r

wurzelt in ihr, aber er weiß, ſeine Augen ſchweifen in die Regionen,

d
a

die Menſchheit als Ganzes denkt und ſchafft. Und die Menſchheit individualiſiert

ſich ihm im deutſchen Volke: e
r iſ
t

als Dichter durch und durch national, e
r

kann e
s gar nicht anders, e
r vermag ſich ebenſowenig zu wandeln wie ein Luther,

ein Bismarck, weil er deutſchen Weſens iſt.

Das beweiſt auch ſein Künſtlertum. Es iſt nicht angekränkelt vom roma
niſchen Formenideal und e

s findet auch nicht die fremdländiſche Abrundung,

der man infolge von Klaſſizismus und Romanismus ſoviel Gewalt im deutſchen

Kunſturteil einräumt. Frenſſen ſtrebt, innerlich getrieben, halb unbewußt, nach

der deutſchen Form und e
r wird ſie vielleicht einmal offenbaren. Darum iſ
t

ein

ewiges Haſten und Suchen in ſeinem künſtleriſchen Ausdruck. Sein Stil hatte
ſich von Tradition und falſcher Erziehung zu befreien, hat zu ringen mit der

Fülle der Geſichte und Gedanken, ſucht den großen Rhythmus und die erhabene
Plaſtik, die letztmögliche Konzentration und höchſte Anſchaulichkeit, die das Wort
geſtattet, ſucht die Eindruckskraft und Bedeutung der alten Volksballaden und
Sagas, die Geſchloſſenheit und Größe der nordiſchen Natur. Und nach dieſem

Ziele hin hat ſich die künſtleriſche Form von Werk zu Werk weiterentwickelt,

nicht tendenziös und verſtandesmäßig konzipiert, wohl aber ſagenmäßig durch
gebildet und ausgeſchmückt, immer in Bewegung, im Mitſtrömen mit allen

Elementen des Frenſſenſchen Pathos, der Frenſſenſchen Energie.

Guſtav Frenſſen iſ
t

noch nicht am Höhepunkt ſeiner Entwicklung. Für ihn
bedeutet die Jahreszahl fünfzig nur eine Zahl, keinen Abſchnitt und kein Halt
machen. E

r

gehört zu den Naturen, die in dem Jahrzehnt, das jetzt vor ihm
liegt, ihr Beſtes zu geben pflegen, und denen alles, was zuvor kam, ein Durch
gang, ein Aufſtieg, ein Vorbereiten war. Seine nächſten Werke werden davon

zeugen. Noch reiner und unmittelbarer, noch deutlicher und gewaltiger werden

fi
e dartun, was dieſer Mann, der männlichſten einer im Herzen und im Willen,

im Fühlen und im Denken, unſerer Zeit iſ
t. Darum kein Nörgeln und Mäkeln

a
n

dieſem ehrlichen Streben und überragenden Können, erwieſen in einer Folge

von unnachahmbaren Werken. Anſchluß a
n

die große Geſinnung, die aus der
ganzen Perſönlichkeit leuchtet: das ſe

i

das Gelübde zu ſeinem Ehrentage.



An der Wiege des Königreichs Rumänien
Berichte des preußiſchen Spezialgeſandten Freiherrn von Richthofen

an König Friedrich Wilhelm den Vierten

Mit dieſem Bericht kommen wir zum Schluß unſerer Veröffent
lichung. Die übrigen Berichte befinden ſich in den Heften 28, 31, 42,

48 des Jahrgangs 1912 und in den Heften 8, 17 und 18 des Jahr
gangs 1918.

Bukareſt, den 25. Juni 1857.

ie Kommiſſion, der ich, infolge Euer Königlichen Majeſtät aller

Ä gnädigſten Vertrauens anzugehören die Ehre habe, hat ſich, nach

S à vielen Verzögerungen, endlich vor einigen Wochen konſtituiert; esÄ liegen gegenwärtig ſieben Protokolle derſelben vor, und die Ver
SA OWs

handlungen geſtatten gerade in dem gegenwärtigen Momente

ebenſowohl einen allgemeinen Rückblick, als einen Schluß auf die Zukunft.

Der gegenwärtige alleruntertänigſte Bericht beabſichtigt keine neue Dar
ſtellung der Verhältniſſe in beiden Fürſtentümern ſelbſt, welche ſich, ſeit meinem
alleruntertänigſten Berichte vom 1. April cr

.

über die hieſigen, das heißt die

wallachiſchen Zuſtände, und ſeit demjenigen vom 4
. Mai cr
.

über die Zuſtände

in der Moldau nichts geändert hat. Hier wie dort hält d
ie Bevölkerung in

ihrer überwiegenden Mehrheit a
n

der Idee der Union beider Länder unter einem

fremden Erbfürſten feſt, und die einzige Verſchiedenheit, welche den Zuſtand von

heute gegen denjenigen zur Zeit des Eintreffens der Kommiſſion darbietet, beſteht

nur darin, daß die Hoffnung auf Realiſierung jenes allgemeinen Wunſches in
zwiſchen bedeutend geſunken, und a

n Stelle des freudigen Mutes des edleren

Teiles der Bevölkerung eine Hoffnungsloſigkeit getreten iſt, die leider in den

Verhältniſſen nur zu ſehr ihre Begründung findet.

Euer Königliche Majeſtät werden ohne Zweifel durch Allerhöchſtdero
Miniſterpräſidenten, welchem ic

h

hierüber fortlaufend Bericht erſtattet habe, unter
richtet worden ſein, daß die Originalkorreſpondenz des Kaimakam der Moldau
Vogorides mit ſeinen Schwägern, dem türkiſchen Ambaſſadeur Muſſurus in

London und Fotiades Kapu Kiaya, d
. h
. Chargé d'affaires der Moldau in
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Konſtantinopel, dann mit ſeinem Bruder, dem Sekretär des erſteren, Vogorides,

zu
r

Kenntnis zunächſt des franzöſiſchen Kommiſſärs, und durch dieſen alsdann

auch zu meiner und meines ſardiniſchen und ruſſiſchen Kollegen Kenntnis gelangt

iſ
t. Außer dieſen Schriftſtücken ſind auch noch Originalbriefe des öſterreichiſchen

Intermuntius, Baron Prokeſch und des öſterreichiſchen Generalkonſuls Gödel in

d
e
r

Moldau a
n

den dortigen Kaimakam in unſere Hände gekommen, und endlich

einige andere Dokumente, welche über die Mittel, welche man zur Erreichung

d
e
r

Abſichten der Türkei, Öſterreichs und Englands in den Fürſtentümern in

Bewegung ſetzt, hinreichenden Aufſchluß gewähren. Unter dieſen befindet ſich

unter anderen eine Quittung über 200 Dukaten, welche Vogorides a
n

den

Redakteur des Journals d
e Conſtantinople für die Aufnahme eines von ihm

verfaßten Artikels gegen den würdigen Metropoliten bezahlt hat, in welchem

dieſem die ſchandbarſten Dinge angedichtet werden. In dieſen Schriftſtücken
ſpiegelt ſich d

ie ganze Politik der Pforte, Öſterreichs und Englands a
b
,

d
ie

ſich

in den Verhandlungen der Kommiſſion reproduziert; ic
h

darf daher dieſelben

dem gegenwärtigen alleruntertänigſten Berichte zugrunde legen. In dieſer
Hinſicht muß ic

h jedoch in tiefſter Ehrfurcht voranſchicken, daß die Briefe, welche

d
e
r

Kapu Kiaya Fotiades in Konſtantinopel an den Vogorides in Jaſſy gerichtet
hat, durch die eigentümliche Stellung des Kapu Kiaya, welche nicht mit der

eines gewöhnlichen Chargé d'affaires zu verwechſeln iſ
t,

ein ſtärkeres Gewicht

erhalten. Der Kapu Kiaya hat keine einſeitige Stellung zu den Gospodaren,

ſondern e
r wird von der Pforte angeſtellt, und iſ
t

der Kanal, durch welchen die

letztere ihren Willen a
n

den Gospodar verkündet.

Nach allen dieſen Briefen ſteht nun zunächſt ſoviel feſt, daß die Ernennung

des Vogorides zum Kaimakam in der Moldau, mit Rückſicht auf ſeine Familien
verhältniſſe, die ihn gänzlich a

n

die Pforte binden, und zum blinden Werkzeuge

derſelben machen, erfolgt iſ
t,

und ſodann, daß d
ie Pforte, Öſterreich und Eng

land ihm ihre feſte Abſicht verkündet haben, aus der beabſichtigten Reorganiſation

d
e
r

Fürſtentümer nichts werden zu laſſen, und den Status quo in denſelben

nicht bloß zu erhalten, ſondern ſie, wo möglich, auch noch feſter a
n

die Pforte

zu binden.

Man hat dem Vogorides danach ferner geſagt: dieſe unabänderliche Abſicht

d
e
r

gedachten Mächte, die e
r

ſich bei allen ſeinen Handlungen vergegenwärtigen

ſoll, läßt ſich am leichteſten und ohne Kolliſion mit Frankreich erreichen, wenn

d
ie Wahlen in der Moldau ſo ausfallen, daß ſi
e

eine Stimmenmehrheit gegen

d
ie Union und ihre Konſequenzen ergeben, und alle geſetzlichen und ungeſetzlichen

Mittel, jedoch wie Baron Prokeſch in ſeinen Ratſchlägen empfiehlt, mit mög

lichſter Geräuſchloſigkeit und Mäßigung in den Formen, bei aller Energie in der

Sache ſelbſt, ſeien daher anzuwenden, um dieſen Zweck zu erreichen. Da man

in der Wallachei kein ebenſo ſicheres Werkzeug zur Ausführung dieſes Planes

beſitzt, ſo ſollen die Wahlen in der Moldau dergeſtalt beſchleunigt werden, daß

d
e
r

Diwan in der Moldau bereits konſtituiert iſ
t

und ſich möglichſt ſchon gegen
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d
ie Union uſw. erklärt hat, ehe derjenige in der Wallachei noch zuſammentritt.

Nach dem Maße der hierauf verwendeten Sorgfalt und dem Reſultate derſelben

könne ſich Vogorides demnächſt der Belohnung und Anerkennung der Pforte und

ihrer beiden Alliierten verſichert halten, auf welche Öſterreich durch das Groß
kreuz des Ordens der eiſernen Krone eine vorläufige Abſchlagszahlung geleiſtet

hat. Dieſes iſ
t

der Plan, welchen d
ie Pforte, Öſterreich und England zur

Baſis für ihre Operationen genommen haben.
Die Hauptaktion fällt dabei wie natürlich dem Kaimakam Vogorides anheim;

e
r

hat a
n Ort und Stelle zu wirken, daß der Wille der drei Mächte energiſch

und ſchnell zur Ausführung gelange.

Die Kommiſſäre der drei Mächte können ihm dabei nur durch Deckung des

Terrains behilflich ſein.

Bei dieſer Deckungsoperation hat Öſterreich d
ie Avantgarde übernommen;

ſein Kommiſſär greift mit Leidenſchaftlichkeit links und rechts alle Dispoſitionen

des Pariſer Friedens in Anſehung der Fürſtentümer und in betreff der Wirk
ſamkeit der Kommiſſion an, verdreht und verfälſcht den Sinn der Inſtruktionen
der Kommiſſion auf eine Weiſe, über die jeder andere erröten würde, und über

die er, ic
h glaube mich nicht zu täuſchen, im Innern ſelbſt errötet, und ſucht

einerſeits die Wirkſamkeit der Kommiſſion zu paralyſieren, anderſeits ſi
e in den

Augen der Bevölkerung herabzuſetzen. E
r
iſ
t

ſoweit gegangen, zu verlangen,

daß die Kommiſſion nicht nur jede Mitteilung, Information und Reklamation

über die hieſigen Zuſtände ablehnen ſolle, ſondern auch, daß die Kommiſſion

durch die öffentlichen Blätter ihre Nichtkompetenz zum Empfange von Zuſchriften

aller Art zur Kenntnis des Publikums bringen möge.

Die Türkei, durch den direkten Beſitz des Einfluſſes auf die hieſigen Ver
hältniſſe unterſtützt, ſucht alle Maßregeln hinzuhalten, welche die Kommiſſion zu

treffen vermöchte, und durch Zeitgewinn dem Vorgehen des Kaimakam in der

Moldau die Vorteile eines fait accompli zu ſchaffen.

Englands Kommiſſär endlich ſpringt jederzeit herbei, um, wenn man öſter

reichiſcherſeits zu weit gegangen iſ
t,

einen Vermittlungsvorſchlag einzubringen,

der in der Sache auf dasſelbe hinausläuft, was man öſterreichiſcherſeits will,

aber ſich in einer Form darſtellt, der eine Konzeſſion zu enthalten ſcheint. Die
engliſche Verfahrungsweiſe iſ

t

von dieſem Geſichtspunkte aus die gefährlichſte.

Auch iſ
t Sir H
.

Bulwer in den Mitteln zur Erreichung ſeiner Abſichten am
wenigſten blöde. E

r

leugnet ab, was er wenige Momente vorher geſprochen

hat, und würde auch, was er unterſchrieben hat, ableugnen, wenn es eben nicht
niedergeſchrieben wäre. Dabei dokumentiert e

r

die größte Furcht vor Lord

Stratford. Welche Mittel konnten unter ſolchen Umſtänden von der anderen

Seite einem ſolchen Plane entgegengehalten werden? F
Es konnte ſich hierbei überall nur um moraliſche Mittel handeln und

ſolche, welche mit dem Pariſer Frieden im vollkommenſten Einklange ſtehen;

nſonderheit durften, und am wenigſten von mir, keine Mittel angewendet
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werden, die als ein Heraustreten aus der Reſerve über die Hauptfrage ſelbſt,

nämlich die Union, hätten gedeutet werden können, eine Reſerve, die durchaus
nötig iſt, wenn wir nicht ſpäter in Verwicklung kommen wollen, die uns zu

einer aktiven Teilnahme zwingen würde.

Von dieſem Geſichtspunkte aus bin ic
h

mit ſpeziellen dieſen Standpunkt be
zeichnenden Gründen im Protokolle Nr. 3 einer Erklärung des ruſſiſchen und
franzöſiſchen Kommiſſärs beigetreten, welche beſagt, daß wir dafür halten, daß

e
s der Würde des Kongreſſes, welcher die Kommiſſion niedergeſetzt hat, nicht

entſprechen würde, mit einem Diwan zu unterhandeln, der aus Wahlen hervor
geht, wie ſi

e Vogorides leitet, der von Haus aus die Abſicht gehabt habe, die
Nationalrepräſentation zu fälſchen.

Wir haben uns aber nicht. bei dieſer Erklärung begnügt; wir haben die
Beweiſe darüber der Kommiſſion vorgelegt. Der öſterreichiſche und türkiſche

Kommiſſär haben ſich der Vorleſung der betreffenden Schriftſtücke bis jetzt

widerſetzt und gedroht, die Sitzung zu verlaſſen, wenn man damit vorſchreiten

wolle, ungeachtet der ſchlagenden Gründe, welche der ruſſiſche Kommiſſär hier
gegen zu Protokoll gegeben hat.

Das Protokoll Nr. 4 ergibt, in welcher Weiſe ic
h

mich demnächſt über

d
ie Erklärung ausgelaſſen habe, durch welche Sir Henry Bulwer unſere ob

gedachte protokollariſche Manifeſtation entkräften und den Eindruck derſelben

ſchwächen wollte. Aus der eigenen Erklärung Sir Henrys glaube ic
h

mich

berechtigt, einen Grundſatz entnehmen zu können, den ic
h

für prinzipiell und
wichtig hielt, und der mir auf die Verhältniſſe, wie ſi

e gerade liegen, beſonders

verwendbar zu ſein ſchien, nämlich: daß jede Handlung im Namen irgendeiner

der ſieben Mächte und Fürſtentümer, welche mit dem in der Generalinſtruktion

für die Kommiſſäre ausgeſprochenen Prinzipe der Parteiloſigkeit im Widerſpruch

ſtehe, dem Friedensvertrage zuwider ſei, einem Grundſatz, dem Sir Henry

Bulwer zu ſeinem nachmaligen großen Verdruß beiſtimmte, wovon im Protokolle
ſogleich Akt genommen wurde. Denn als ich, wie das Protokoll Nr. 4 dartut,

auf dieſen Grundſatz zurückkam und meine Kollegen erſuchte, ihren Regierungen

d
ie Hoffnung auszuſprechen, daß keine Handlung von ihnen autoriſiert werden

würde, welche die Arbeiten der Kommiſſäre beeinträchtigen könnte, ta
t

Sir Henry
zuerſt, als wenn e

r

die Tragweite des im Protokoll Nr. 4 ausgeſprochenen

Grundſatzes nicht begriffen hätte, und wollte uns veranlaſſen, das bereits vor

vielen Tagen ſchon in der Reinſchrift vollzogene Protokoll abzuändern. Ver
mutlich hatte e

r auf Reklamation des Wiener Hofes von dem ſeinigen inzwiſchen

einen Vorwurf erhalten. Als ic
h

dies natürlich nicht zuließ und erklärte, daß, wenn

e
s

ſich um Rücknahme eines Grundſatzes handelte, für den er ſogar d
ie Autor

ſchaft reklamiert habe, wie das Protokoll Nr. 4 dartue, dies nur ebenfalls zu

Protokoll geſchehen könne, gebärdete e
r

ſich nach Lord Stratfordſcher Manier

erſt etwas ungezogen, als er aber damit keinen Effekt machte, nahm e
r Safret

Effendi beiſeite, um dieſen zu beſtimmen, ſich nun zu ſeiner, Sir Henrys
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Deckung ebenfalls für jenen Grundſatz zu erklären. So iſt es denn gekommen, daß der
öſterreichiſche Kommiſſär mit ſeiner Inkompetenzerklärung allein ſtehengeblieben iſ

t.

Wie die Protokolle ergeben, iſt nun die fernere Wirkſamkeit der Kommiſſion

auf dreifache Weiſe gehemmt, und zwar:

erſtens dadurch, daß von dem öſterreichiſchen und türkiſchen Kommiſſär,

dem klaren Wortlaut der Generalinſtruktion zuwider, die Kompetenz der Kom
miſſion zur Annahme aller und jeder Papiere zur Information über d

ie hieſigen

Zuſtände in Abrede geſtellt iſ
t. In der letzten Sitzung, worüber das Protokoll

erſt nächſten Mittwoch zur definitiven Annahme kommt, hat Graf von Liehmann
ſogar erklärt, dieſe ſogleich verlaſſen zu wollen, wenn Petitionen und Re
klamationen auch nur als vorläufiges Depot ohne Leſung in der Kommiſſion
angenommen werden würden, während der türkiſche Kommiſſär, wenn auch nicht

zu Protokoll, ſo doch geſprächsweiſe andeutete, die Genehmigung ſeiner Re
gierung in Ausſicht ſtellen zu können;

zweitens dadurch, daß man öſterreichiſcherſeits der Kommiſſion die
Kompetenz abſpricht, nicht Einflüſſe neben ſich zu dulden, welche dem Zweck, um

deſſentwillen d
ie

Kommiſſion inſtituiert iſ
t,

zuwider ſind, und ihn aufheben;

drittens dadurch, daß der Kaimakam in der Moldau, wie der Schluß des

Protokolls Nr. 6 dartut, jedenfalls infolge jener ad 2 alleruntertänigſt gedachten
Einflüſſe, ohne ſich ſelbſt a

n

die oſtenſiblen Orders der Pforte zu kehren und

mit gänzlicher Nichtachtung der Anſichten der Kommiſſion in ſeinen Willkür
maßregeln fortfährt. Über dieſe Widerſetzlichkeit wird das Protokoll Nr. 8

,

welches am 1
.

k. Mts. zur Vollziehung kommt, ſogar ein eigenes, indirektes
Anerkenntnis ſeitens des türkiſchen Kommiſſärs enthalten, während der öſter

reichiſche fortwährend dabei ſtehen bleibt, daß der Kaimakam tun und laſſen
könne, was er wolle.

Der franzöſiſche Kommiſſär hat geglaubt, daß ſich vielleicht eine größere

Geneigtheit zur Nachgiebigkeit ergeben würde, wenn, dem engliſchen und türkiſchen

Kommiſſär der größte Teil der eingangs alleruntertänigſt gedachten Schriftſtücke
gezeigt würde; Baron Talleyrand konnte vorausſetzen, daß auch Herr von Lieh
mann dann davon Kenntnis erhalten würde. Aber das öffentliche Geheimnis

hierüber hat durchaus keine Anderung hervorgebracht. Nur ſoll, wie mir Herr
von Talleyrand ſagt, Mr. Bulwer zwiſchen den Zähnen etwas von „mauvaise
politique“ gemurmelt haben. Auf di

e

Bojaren aber, d
ie

d
ie

Schriftſtücke größten

teils auch kennen, haben ſi
e

höchſt niederdrückend gewirkt. Mit Recht beklagen
ſich dieſelben, daß die Stoffe der Demoraliſation, die ſich bei ihnen finden, und

aus denen ſi
e

ſi
ch herauszuarbeiten ſuchen, durch d
ie Mittel, d
ie

Öſterreich und

die Türkei und gewiſſermaßen auch England hier in Bewegung ſetzten, um ſi
e

noch tiefer in den Schlund der Demoraliſation zu bringen, ihren vollen Abſcheu

erregen, und daß ſi
e
,

weit entfernt, durch die Dispoſitionen des Pariſer Friedens
gewonnen zu haben, nur zu einem Objekte der Rivalitäten und der Korruption

herabgewürdigt worden ſind.
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Euer Königliche Majeſtät werden aus dieſer alleruntertänigſten Darſtellung

d
e
r

gegenwärtigen Sachlage allergnädigſt entnehmen, daß die Dinge bis auf

einen Punkt gekommen ſind, der einen Bruch in der Kommiſſion vorausſehen
läßt, auf den e

s

Öſterreich abgeſehen zu haben ſcheint. Beſonders ic
h

habe

darauf hinzuwirken geſucht, daß dieſer Bruch bis jetzt noch vermieden worden

iſ
t,

aber ic
h

ſehe nicht ab, wie ſich derſelbe, wenn die Sitzungen nicht ganz ſus
pendiert werden, für die Zukunft vermeiden laſſen wird.

Da die Kommiſſäre einzeln genommen keine Macht haben, die Kommiſſion
aber in zwei Anſichten geteilt iſ

t,
von denen diejenige der Minorität die der

Majorität vollkommen paralyſiert, ſo iſt auf dieſem Wege durchaus nicht mehr

weiter zu kommen.

Indem ic
h

dieſe Überzeugung in tiefſter Untertänigkeit und mit ſchuldiger

Pflichttreue ausſpreche, muß ic
h

die Inſtruktionen, welche der Fall erheiſcht, Euer
Königlichen Majeſtät allergnädigſtem Ermeſſen ehrfurchtsvoll anheimſtellen.

Inzwiſchen werde ic
h

mich in meiner ſchwierigen Stellung ganz auf der
bisherigen Linie zu halten ſuchen, welche bis jetzt Allerhöchſtdero huldreiche Appro

bation gefunden hat.

Bukareſt, den 6
. Auguſt 1857.

Euer Königliche Majeſtät habe ic
h

in meinem Allerhöchſt untertänigſten

Bericht vom 25. Juni cr
.

bereits ehrfurchtsvoll gemeldet, daß ſchon damals die
Entwicklung der Donaufürſtentümerfrage bis auf einen Punkt gekommen ſei, der

einen Bruch in der Kommiſſion vorausſehen laſſe, auf den e
s

Öſterreich ab
geſehen habe.

Seitdem hat die ſyſtematiſche Provokation von dieſer Seite ſich ſoweit

geſteigert, daß dieſer Bruch nunmehr hier und in Konſtantinopel wirklich ein
getreten iſt.

Was in dieſer Hinſicht bis jetzt am letzteren Orte vorgegangen, wird

Euer Königlichen Majeſtät Geſchäftsträger ausführlich gemeldet haben. Die
Sache ſtand für uns, wie für Frankreich, Rußland und Sardinien einfach ſo

,

daß zwiſchen der Alternative zu wählen war, o
b wir uns dem Betrugsſyſtem,

mit dem Öſterreich d
ie Wahlen in der Moldau unter Konvienz der Türkei und

Englands zu fälſchen ſuchte und zu deſſen Inſtrument ſich der Kaimakam
Vogorides hergegeben hatte, anſchließen und damit d

ie Frage aus der Welt zu

ſchaffen ſuchten, oder o
b wir den Pariſer Frieden wie im allgemeinen ſo auch

in ſeinen auf d
ie Fürſtentümer bezüglichen Beſtimmungen ehrlich ausführen

wollten.

Euer Königliche Majeſtät hohe Achtung vor internationalen Verpflichtungen

h
a
t

Allerhöchſtderer Regierung nicht zweifelhaft ſein laſſen, auf welche Seite ſich

dieſelbe in dieſer Frage zu ſtellen hatte.

Aus dieſem Prinzip ſind d
ie Inſtruktionen hervorgegangen, welche Euer

Königliche Majeſtät mir Allergnädigſt haben erteilen laſſen. Nach ihnen ſind



76 An der Wiege des Königreichs Rumänien

alle meine Erklärungen in der Kommiſſion angemeſſen geweſen. Es handelte
ſich ſchon lange nicht mehr um die Frage, wie und in welcher Weiſe die wohl
wollenden Abſichten des Pariſer Kongreſſes für die Fürſtentümer zu realiſieren
ſeien, ſondern die Angelegenheit war bis auf den Standpunkt herabgedrückt,

daß es nur noch darauf ankam, die eigene Ehre durch Ablehnung jeder Gemein
ſchaft mit dem Betruge, der Fälſchung, der Verleumdung, und überhaupt mit

den verwerflichſten Mitteln, die von der anderen Seite angewendet wurden, zu
wahren, und die -Infraktionen in dem Pariſer Vertrag zu konſtatieren.

Dieſem unſeren mehr abwehrenden, als vorgehenden Syſteme hat die Gegen
partei eine lebhafte und energiſche Aktion entgegengeſetzt. An ihr ſcheiterten
meine Bemühungen ſowie diejenigen der Kommiſſäre von Frankreich, Rußland

und Sardinien, die Wahloperationen in der Moldau den Intentionen des

Pariſer Friedens gemäß von äußeren und inneren Einflüſſen möglichſt frei zu

erhalten und das Vorkommen von Mißbräuchen und Fälſchungen zu verhindern.

Im vollkommenen Beſitz aller Fäden, man kann nicht ſagen der Intrigue – denn
dieſes Wort wäre für die Sache, welche es bezeichnen ſoll zu hoch gegriffen –,
ſondern des gemeinen Betruges, welcher im Spiele war, unterließen wir nicht,

auf vertrauliche Weiſe unſeren Kollegen anzudeuten, daß wir die in Anwendung

gebrachten Mittel kennen. Wir zeigten ſogar, mit aller Berückſichtigung des
Intereſſes der Großmächte, dieſen ſkandalöſen Charakter der Sache nicht in die

Öffentlichkeit gelangen zu laſſen, d
ie in unſeren Händen befindlichen, Öſterreich

und die Türkei beſonders kompromittierenden Dokumente vor; aber alles dies

äußerte auf Öſterreich gar keinen, auf England und d
ie Türkei nur einen

geringen Einfluß. Unſeren Beſtrebungen iſ
t

endlich die vollendete Tatſache der

Wahlen in der Moldau entgegengeſetzt worden, gegen welche ſich die ganze

Nation, der Klerus a
n

der Spitze, und alle diejenigen mitinbegriffen, welche

nicht im Solde des Vogorides ſtehen, durch maſſenhafte Proteſte und allgemeine

Enthaltung von den Wahlen erhoben hat.

Bei dieſer Lage der Sache hatte Euer Königliche Majeſtät Regierung

beſchloſſen, dieſen Wahlen, die hiernach als ungültig angeſehen wurden, nicht

bloß durch einfache Konſignation im Protokoll – denn dieſe hätte, wie alles,
was bisher zu Protokoll gegeben worden iſ

t, gar keine praktiſche Folge gehabt –,
ſondern durch einen förmlichen Proteſt entgegenzutreten, und ſomit zu hindern,

daß der Diwan, den uns Vogorides oktroyieren wollte, eine vollendete Tat
ſache würde.

Gleiche Inſtruktionen hatten der franzöſiſche und der ruſſiſche Kommiſſär

auf ausdrücklichen Befehl ihrer Souveräne erhalten, während der ſardiniſche

Kommiſſär angewieſen war, ſich genau meinem Verfahren und dem des fran
zöſiſchen Kommiſſärs anzuſchließen.

-

Euer Königlichen Majeſtät wird aus den Berichten Nr. 20 und 22, welche

ic
h

a
n

Allerhöchſtdero Miniſterpräſidenten abzuſtatten die Ehre gehabt habe,

bereits bekannt ſein, daß während dieſer Vorgänge Lord Stratford ſeinen erſten
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Sekretär nach Jaſſy abgeſendet hatte, um den Kaimakam Vogorides zu beſtimmen,

ohne weitere Befehle von der Pforte abzuwarten, mit den Wahlen vorzugehen;

ebenſo fuhr der dortige öſterreichiſche Generalkonſul Gödel fort, auf den Kaimakam

zu wirken. Wir erhielten bereits am 28. v. Mts. die Nachricht von der voll
ſtändigen Beendigung der Wahlen ſowie gleichzeitig nach übereinſtimmenden

Berichten Euer Königlichen Majeſtät Konſuls und desjenigen von Rußland und

Frankreich die Mitteilung, daß die Idignation in der Moldau bis dahin geſtiegen

ſe
i,

daß wenn das bisherige beobachtete Stillſchweigen zu dieſen Vorgängen fort
geſetzt würde, ein Ausbruch des allgemeinen Unwillens, den jene Konſuln bis

dahin nach Möglichkeit zu unterdrücken getrachtet hätten, und Unruhen im Lande
gar nicht mehr zu vermeiden ſeien.

Gleichzeitig benachrichtigten uns telegraphiſche Depeſchen aus Konſtantinopel,

daß von dort b
e
i

dem entſchiedenen Widerſpruch Öſterreichs und Englands und

d
e
r

Unentſchloſſenheit der Türkei keine Hilfe zu erwarten ſei.

Lag e
s demgemäß ſchon a
n

und für ſich in dem Charakter einer Prote
ſtation, demjenigen, gegen den ſi

e gerichtet iſ
t,

mitgeteilt zu werden, wenn ſi
e

überhaupt einen Effekt haben ſoll, ſo hätten uns zu ihrer Bekanntgebung a
n

den Kaimakam der Moldau, wenn hierüber noch irgendein Bedenken hätte

obwalten können, die vorſtehend alleruntertänigſt geſchilderten Verhältniſſe noch
ganz beſonders beſtimmen müſſen.

Ganz im Einverſtändnis mit meinen Kollegen von Frankreich, Rußland

und Sardinien und faſt wörtlich wie ſie, habe ic
h

daher dem Kaimakam der Moldau

den von Allerhöchſtdero Regierung gegen ſeine Wahloperationen erhobenen
Proteſt, nachdem derſelbe in der Kommiſſion zu Protokoll gegeben worden war,

durch einen Erlaß, a
n

den Konſul Theremin, welchen ic
h

inzwiſchen bereits

Euer Königlichen Majeſtät Miniſterpräſidenten abſchriftlich eingereicht habe, e
r

öffnen laſſen.

Dieſer Proteſt hat ganz die Folgen gehabt, d
ie

man ſich davon hat ver
ſprechen können, denn die uns aus der Moldau zugehenden Nachrichten beſagen,

daß der Eindruck dieſer Maßregel das Vertrauen auf die vier Mächte bedeutend

gehoben und jeden Gedanken a
n Selbſthilfe verſcheucht habe. Selbſt diejenigen

Individuen, welche Vogorides fü
r

den Diwan gewonnen hatte, ſind ſcheu ge

worden, denn ſchon bis dahin hatte, bei dem allgemeinen Unwillen, die Fort
ſetzung der Wahloperationen nur dadurch ermöglicht werden können, daß ſowohl

d
e
r

vorgedachte öſterreichiſche als der engliſche Agent die Meinung verbreitet

hatten, Frankreich, Preußen, Rußland und Sardinien würden froh ſein, durch

eine vollendete Tatſache, des Widerſtandes gegen den feſten Willen Englands,

Oſterreichs und der Türkei überhoben zu ſein.

Die unſerſeits gegen d
ie Wahlen in der Moldau erhobene Proteſtation

h
a
t

nun, ſoweit ſich dies bis jetzt manifeſtiert hat, d
ie

bisher ziemlich geſchloſſene

Koalition des öſterreichiſchen, engliſchen und türkiſchen Kommiſſärs geſprengt,

während dieſe Koalition in Konſtantinopel ſelbſt noch fortbeſteht.
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Wie immer, ſo iſ
t

auch hier der öſterreichiſche Kommiſſär mit der größten

Violenz vorgegangen. Bereits mittelſt einer telegraphiſchen Depeſche vom

3
.

d
. Mts. habe ic
h

Euer Königlichen Majeſtät Miniſterpräſidenten den Inhalt
einer von Herrn von Liehmann abgegebenen Konterproteſtation mitgeteilt, und

tags darauf mittels Berichts unter Nummer 2
9

den authentiſchen Text ſeiner
Erklärung eingereicht.

Dieſe Erklärung, auf welche ic
h

hierdurch ehrfurchtsvoll Bezug nehme, iſ
t

ſehr leicht zu widerlegen.

E
s

iſ
t

zuvörderſt allerdings richtig, daß die Kommiſſion nur einen konſul

tativen Charakter hat, aber e
s

iſ
t

ebenſo unzweifelhaft, daß die Ratſchläge, die

ſi
e demnächſt a
n

den Kongreß zu Paris zu richten hat, nach dem Wortlaut

und nach dem Sinne des Pariſer Friedens und ihrer Inſtruktion ſich auf die

Wünſche des Volkes ſtützen, und daß dieſe letzteren diejenigen aller Klaſſen der

Geſellſchaft wirklich repräſentieren ſollen. Die Kommiſſion iſ
t

ſonach a
n

ein

Organ gewieſen, für welches Bedingungen vorgeſchrieben ſind, die man durch

einen Betrug wegeskamotieren wollte. In dem Augenblicke, als ſie dieſe Abſicht
bemerkte, hatte ſi

e

die Pflicht dagegen aufzutreten, um ihr Urteil nicht auf einer

falſchen Baſis zu bilden. Dies iſ
t,

wie die Protokolle ergeben, mit der äußerſten

Moderation geſchehen; gerade um den konſultativen Charakter der Kommiſſion

in ſeiner vollkommenſten Reinheit zu erhalten, ſind alle die Präpoſitionen gemacht

worden, welche ſich auf eine Zenſur des Verfahrens des Kaimakams beziehen

und ſämtlich a
n

dem Widerſtande des öſterreichiſchen Kommiſſärs geſcheitert

ſind. Die Theorie, die dieſer im Auftrage ſeiner Regierung geltend zu machen

ſucht, würde lediglich dahin führen, wie in dem Protokoll Nr. 1
0

ausführlich

bemerkt iſ
t,

daß der Diwan ebenſogut von Vogorides und der Türkei hätte

ernannt werden können. Ein ſolches Poſſenſpiel iſt zu Paris nicht verabredet
worden. Damit fällt die Argumentation der öſterreichiſchen Regierung gegen

den diesſeitigen Proteſt zuſammen.

Ebenſowenig trifft die öſterreichiſche Argumentation gegen die Mitteilung

des Proteſtes a
n

den Kaimakam zu, denn ohne dieſelbe wurden die Wahlen

zu einem fait accompli erhoben, und die Kommiſſäre zu ſchweigenden Kom
plizen a

n

einem offenkundigen Betruge, oder, wie wir e
s in dem Protokoll

Nr. 10 genannt haben, zu Statiſten in der beabſichtigten Komödie gemacht

worden ſein.

Die Violenz, mit der Herr von Liehmann ſeine Meinung ausdrückt, und
die ſich nicht auf unſer, ſeiner Kollegen, Verfahren, ſondern auf die Anordnungen

unſerer Regierungen bezieht, die e
r

des ungeſetzlichen Verfahrens und Vertrags

bruchs beſchuldigt, hat meine Kollegen von Frankreich, Rußland und Sardinien

ſowie mich veranlaſſen müſſen, die in der Anlage abſchriftlich alleruntertänigſt

beigefügte Erklärung abzugeben.

2: 2
:
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Bereits in meinem vorläufigen Bericht an den Miniſterpräſidenten vom

28. v. Mts. habe ic
h

die Ehre gehabt, zu melden, daß der engliſche Kommiſſär

der Anſicht des Herrn von Liehmann nicht beigetreten iſ
t. Seine äußerſt weit

läufigen Äußerungen in den Protokollen Nr. 1
3

und 14, d
ie

ic
h

d
ie Ehre

haben werde, ſobald ſi
e aus der metallographiſchen Preſſe kommen werden, a
n

Euer Königlichen Majeſtät Miniſterpräſidenten einzureichen, laſſen keine Zweifel

darüber übrig, daß e
r

dem Beiſpiele Lord Stratfords, die Sache auf die Spitze

zu ſtellen, nicht folgen mag, und aus Furcht vor der öffentlichen Meinung in Eng

land gern einen Mittelweg eingeſchlagen möchte, der, bei allem Anſchein von
Liberalität, doch geſtatten würde, die Sache zu einem Ausgange zu führen, der

den Intereſſen Englands in dieſer Frage, wie ſi
e Lord Clarendon im Wider

ſpruch mit ſeinen im Pariſer Kongreß abgegebenen Erklärungen nunmehr auf
gefaßt hat, entſpricht. Eine feſte Anſicht iſ

t
aus den Erklärungen Sir Henry

Bulwers nicht zu entnehmen; nur das iſ
t

darin klar, daß e
r

mit dem Benehmen

Lord Stratfords unzufrieden, und daß die gegenwärtige Kriſis ihm geeignet

erſchienen iſ
t,

ſeine perſönliche Polemik gegen ihn ſelbſt in unſern Protokollen

wieder aufzunehmen.

Der türkiſche Kommiſſär ſchien anfangs der Deklaration ſeiner öſterreichiſchen
Kollegen beitreten zu wollen. E

r

fing an, eine ſolche Beitrittserklärung vorzu
leſen. Als ihm indes von mir und meinen Kollegen die Tragweite des öſter
reichiſchen Vorgehens auseinandergeſetzt wurde, und als e

r ſah, daß auch der

engliſche Kommiſſär dasſelbe geradezu verwarf, kaſſierte e
r

die Schrift und

erklärte einfach, ſeiner Regierung die Beurteilung der Sache vorzubehalten.

Der öſterreichiſche Kommiſſär iſt ſonach mit der im Auftrage ſeiner Re
gierung abgegebenen Erklärung ebenſo iſoliert geblieben, wie in der unbedingten

Billigung aller Vorgänge in der Moldau, denn der engliſche Kommiſſär hat

dieſelben direkt getadelt, und der türkiſche wenigſtens das Beſtehen gewiſſer

Irregularitäten zugegeben.

In der Sache ſelbſt wird e
s jetzt von den weiteren Schritten in Kon

ſtantinopel abhängen, inwieweit die nunmehr vollkommen paralyſierte Kommiſſion

noch zum Wiederaufleben gebracht werden könne.

Wahrſcheinlich wird die telegraphiſche Kunde hierüber dieſem allerunter
tänigſten Berichte voraneilen.

(Schluß)



Reiſebriefe
Von Fritz Reck-Malleczewen in Stuttgart

4. Seefahrt.

Seit drei Wochen nun hält uns Vater Atlantic in ſeinen Armen. Und

wenn ic
h

von Punta Arenas dieſen Brief auf die Heimreiſe ſchicke, werden e
s mehr

als fünf geweſen ſein.

Was ſind euch fünf Wochen? Ihr ſeid mitten im frohen Auftakt der
Saiſon, lauft zu den erſten Proben, ſchmiedet die erſten Winterintriguen, freut

euch a
m

immer neuen Spiele eines friſchen, frohen Flirtes . . . und ſcheltet
die dekadente Kultur Alt-Europas. Bitte ſehr, für einige Tage bin ic

h

zum

Tauſch bereit; endloſer Himmel, endloſes Waſſer in endloſen fünf Wochen, das

ſind drei ſehr einfache Elemente, in deren Mitte euch doch vielleicht das Ver
langen nach der Kompliziertheit unſerer Kultur überkäme.

Auch ic
h

kann e
s nicht leugnen; e
s

wäre mir lieb, wieder einmal eine Materie

um mich zu ſpüren, die kühler wäre, als dreißig Celſiusgrade.

Ich kann e
s nicht leugnen, daß mich manchmal in der ſchwülen Sinnlichkeit

dieſer Tropennächte die Sehnſucht überkommt nach den brennenden Farben und

dem letzten leidenſchaftlichen Aufbegehren eurer klaren Frühherbſttage. Ich
kann nicht leugnen, daß auch von dieſem Schiff Schauer ſüßbegehrender Sehn
ſucht hinüberzittern nach dem Lande, das wir hinter uns ließen. Wie von
jedem Schiff, das junge Fracht einſame Wege führt.

O nein, tot iſt Alt-Europa nicht für mich. Ich bummelte ſo gerne einmal

die Linden entlang und werde gewiß manchmal in Ekuadors höllenheißen Fieber
ſümpfen a

n

verſtaubte Flaſchen und unverſtaubte Menſchen in Lutter und
Wegners verräucherten vier Wänden denken.

Aber ic
h

will nicht undankbar ſein. Es gibt Weine, die nur unter
beſonderen Sonnenſtrahlen reifen. Und e

s gibt Dinge, mit denen man nur
fern von ſeinen ausgetretenen Pfaden fertig wird. Und am Ende umgibt mich

meine alte Geliebte, die See, mit ihrer ganzen pflegenden Zärtlichkeit. Am
frühen Morgen grüßt ſie mich und küßt im Bade den tropennachtmatten Körper

ein wenig friſch. Ein wenig nur. Gerade ſoviel, daß man die Energie hat,

ſich anzuziehen und aufs Achterdeck zu gehen. Denn dort ganz hinten iſ
t
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mein Reich. Ein alter, ehrlicher, leinenüberzogener Kaſten ſteht dort, ic
h glaube,

e
r birgt den Mechanismus des Reſerveruders. Zu beiden Seiten iſ
t

eine breite

Bank. Kommt der Wind von rechts, ſo iſt die linke Bank mein Rauchſalon,

d
ie

rechte mein Kühlraum. Kommt der Wind von links, ſo iſt es umgekehrt.

Auf dem Kaſten ſelbſt aber liege ic
h ſtundenlang und laſſe den ſündhaften

Leib von der Äquatorſonne durchglühen. Und ſo iſ
t

mein Fell denn braun
geworden, wie das eines Braſilindianers.
Übrigens bin ic

h ganz ungeſtört dahinten. Denn erſtens iſ
t

e
in

Achterdeck

ſo e
in eigen Ding: e
s

ſchwankt in wahnſinniger Hauſſe und Baiſſe, iſt bald

zehn Meter, bald nur drei Fuß über Waſſer in der himmelhohen Dünung.

Mitunter grüßt auch der Dampfſpritzenſtrahl einer unverſchämten See herauf.
Kurz, ein Achterdeck iſ

t

kein Aufenthalt für Seekranke. Und dieſes peinliche

Geſchäft beſorgen die zwei engliſchen Ehepaare, die außer mir a
n Paſſagieren

a
n Bord ſind, ſchon ſeit Dover mit unbegreiflicher Standhaftigkeit. Nur manchmal,

b
e
i

ſehr ruhiger See höre ic
h

die eine der Frauen das Gebet einer Jungfrau

ſpielen; ein etwas unzeitgemäßes Beginnen. Aber in das Auf und Nieder
meines Achterdeckes wagt ſich niemand. Außerdem habe ic

h
mein Gebiet mit

einer großen deutſchen Reichsflagge abgeſperrt.
-

Ach, gönnt uns dieſe Tropenfaulheit. Ihr wißt nicht, wie zwiſchen drei
undzwanzig ſüdlicher und dreiundzwanzig Grad nördlicher Breite irgendein in

d
e
r

Luft liegendes Gift die Glieder lähmt. So, daß auch die kleinſte Bewegung

zu
r

Qual wird. Und ſo faulenzt denn mit Ausnahme der armen Teufel im
Maſchinenraum alles. Überall in den Deckſtühlen weiße Geſtalten: auch Kapitän

und Offiziere machen e
s nicht anders, wenn ſi
e irgend können. Und vorne

a
u
f

der Back laſſen ſich die Leute in den Hängematten vom friſchen Paſſat

ſchaukeln. Mit geiſtiger Arbeit iſt es auf dem Äquator e
in eigen Ding. Und

Dramen in fünffüßigen Jamben, die man hier ſchreibt, werden nie ihren Ge
burtsort verleugnen. Was man auch produziert, e

s trägt alles den Stempel

einer ſtillvergnügten, milden Senilität.

Des Abends weht der friſchere Wind uns die Elaſtizität für eine Schach
partie her. Mit wem? O

,

mit der „Santa Barbara“, die irgendwo, 150

Kilometer nördlich von uns nach dem La Plata fährt. Wozu iſ
t

der Markoni
apparat a

n Bord? Wir ſpielen Schiff gegen Schiff. Alle Offiziere von drüben
(Paſſagiere haben ſi

e

nicht) gegen die unſeren und mich. Jeder Zug wird lange

beraten, der Kapitän als unſer beſter Spieler entſcheidet. Es ſind erbitterte
Kämpfe, die o

ft Tage dauern. E
s

liegt ein prickelnder Reiz in dem geiſtigen

Konnex mit Leuten, die man nie ſah, die dort weit draußen, irgendwo im

Dunkeln über Kilometertiefen ſchweben, wie wir.

E
s

iſ
t überhaupt ein eigen Ding, die Markonizelle. Der Telegraphiſt dort

oben kann merkwürdige Dinge erfahren, Geſpräche belauſchen, d
ie

kreuz und
quer über den Ozean huſchen, die Schickſale bedeuten. Und o

ft

warte ic
h

d
a

oben, o
b

mir ein Gruß zuflattert von euch aus dem Leben, das für lange

Grenzboten IV 1913 6
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Monate verſunken iſ
t

hinter mir. Ach einmal nur, als der Pik von Teneriff
auftauchte hinter Santa Kruz' blaugoldener Bucht, nur das eine Mal knatterten
mir die Funken zu, und d

a wars eine wehe Todesbotſchaft . . .

Beſchaulichkeit, Freunde! Ach, wir kennen ſi
e in der Hetzjagd um den Erfolg

nicht mehr, die freundliche Frau, die noch in Urgroßvaters fröhlich - goldenen

Empirezimmern umging. Kommt her, ihr Unraſtigen, hier auf unſeren einſamen
Wegen trefft ihr ſi

e

noch an. Und für eine Weile ſtillt ſi
e

dieſes pulſende

Pochen, dieſes ewige Begehren, vermiſcht alle Bilder der Freude und des

Schmerzes. Du vergißt dich ſelbſt in dieſem Dämmern, biſt weit, weit. Biſt
vielleicht das rote Segel jenes Korallenfiſchers, biſt die letzte verflatterte Schwalbe

über den Wogenkämmen. Biſt alles, nur du ſelbſt nicht. Und das iſt am Ende
Balſam uns allen. Allen, nur euch nicht, ihr ewig Trefflichen und Selbſt
gerechten, die ihr ohne Schuld und ohne Zweifel durch dieſes Leben ſtapft, die

nichts Beſſeres kennt, als euch ſelbſt. Ihr freilich könnt hier nichts gewinnen.
Gemach, auch euch ſchlägt die Stunde, die euch zweifeln lehrt und leiden. Und

lernt ihr e
s wirklich nie, ſo entbehrt ihr doch ewig die jauchzende Luſt, die wir

uns mit tauſend Schmerzen erkaufen.

Der alte, gutmütige Spötter Fontane iſ
t

mir der rechte Freund für dieſe

Stunden. Er, der die Farben nie zu grell miſcht, der immer gleich entſchuldigt,

wo er eigentlich verurteilen müßte, von dem mir neulich jemand ſagte, e
r

ſe
i

gefährlich, weil e
r gar zu viel Verſtändnis hätte. Aber auch das iſ
t

wohl ein

weites Feld. . . .

Wenn die Sonne geſunken, die Dunkelheit gekommen iſt, blitzſchnell, wie

ſi
e

in den Tropen immer kommt, wenn der erſte friſche, kühle Wind weht, dann

erſt wirſt d
u

wieder d
u ſelbſt, dann erſt erwachſt d
u aus dieſer ſanften Be

täubung. Dann biſt d
u

wieder elaſtiſch und friſch und hörſt wieder die herben,

heiſchenden Klänge des Lebens, das d
u

liebſt. Du ſtehſt vorne auf der Back,

läßt dich auf und nieder tragen von dem gewaltigen Rhythmus, in dem dich

das Schiff ſenkt und hebt. Und über die leuchtenden Wogen klingt es wie das

Steuermannslied aus dem Triſtan.

Dann aber ſtreckſt d
u

dich hin, nicht in der Gluthitze deines Zimmers,

ſondern hier oben auf Deck. Und läßt den Körper umſchmeicheln von

der friſchen Tropennacht bis zum Morgen. Durch Tauwerk oben ſchwanken

die fremden Glutſterne, die auch hier über mehr Sündern ſcheinen, als über

Gerechten. Geradeſo, wie die euern, die dort hinten im Nordoſten verblichen,

verſanken. . . .

-

Und wieder umſchlingt e
s

dich wie mit kühlen, weichen Armen, und wieder

flüſterts dir heimlich zu: „Stille, törichtes, unruhiges Menſchenkind. . . . Still,

ſo . . ., ganz ſtill. . . .“

Tropennacht. . . .

Atlantic, bei St. Paul, Oktober.
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5. Pumeta, Caballero . . .

In Corral hatte er mich ſofort von Bord abgeholt, der deutſche Ober
förſter, der hier die Wälder irgendeiner chileniſchen Hüttenbeſitzerin verwaltet.

Er war mit der Freudenbotſchaft gekommen, zwei Pumas ſeien zwanzig Meilen
nach den Kordilleren zu geſpürt worden. Im Augenblick war ic

h

im Reitanzug.

Und als die erſten Abendnebel auf die vielverzweigte Bucht zwiſchen Valdivia
und Corral ſanken, ſaßen wir im Sattel.

Steile Hänge erſt hinauf, hinab. Die kleinen Patagonierpferde krallen

ſich faſt an den Steinrippen feſt, klettern meiſterlich, brauchen in dieſem Gelände,

das einer Reitſchule würdig wäre, nur ein Minimum a
n

Reiterarbeit. Steuert

man ſi
e eigene Pfade, und machen ſi
e dann Schwierigkeiten, ſo kann man ſicher

ſein, daß man auf falſcher, gefährlicher Fährte war.

Dann weite, weite Ebene, auf deren Grunde nun im Mondſcheine ſilberner
Nebel wellt. Immer derſelbe Takt im Knarren des neuen Reitzeuges, im

Klappern meines Büchſenſchaftes, der unten im Bügelſchuh ſteckt. Unſere beiden

chileniſch-indianiſchen Miſchlinge, die hinter uns reiten, haben ihr halblautes
Geſpräch eingeſtellt. Auch wir beide ſind verſtummt. Ich genieße dieſe un
geheure Ebene, ic

h genieße doppelt den Rhythmus unſeres kurzen Trabes, dieſe
wohlige Bewegung in der kühlen Nachtluft, dieſen jugendlichen Schwung, der

den letzten Reſt Bordfaulheit aus dem Blute jagt. Zuerſt füllt die auf See

zu kurz gekommene Phantaſie dieſes Nebelmeer mit allerlei holden und unholden

Geſtalten. Dann aber tat der gleichförmige Trab das ſeine, und ic
h

verſank

fü
r

einige Zeit in eine Letargie, die ic
h

vom Schlaf nicht mehr recht unter

ſcheiden konnte. Die Chilenen wußten ja den Weg . . .

Nun gehts wieder hinauf, mühſam, Schritt für Schritt. Wieder harte
Klippen mit ſpärlichen Zwergkakteen beſtanden und ſcharfbewehrten Dornbüſchen,

über die der eben eingezogene Frühling mit ſeiner verſchwendenden Kavalier
hand Millionen gelber Wunderblüten ſtreute.

Da taucht e
s auf: auf ſteiler Höhe ein zerfallenes Gemäuer, im Dreieck

gebaut. Ein längſt von allerlei Geſtrüpp überwucherter Graben ringsum. Eine
alte Kanone über die ic

h

nach dem Abſitzen pflichtſchuldigſt ſtolpere. Kurz das

ganze Requiſit der Ruinenromantik. „Was iſ
t

das denn?“ „Oh, eins von

den alten ſpaniſchen Forts, die hier ſeit hundert Jahren verfallen.“ So e
r

klärt mein Jagd- und Gaſtfreund. „Es liegen ſo viele im Walde, a
n Stellen,

d
ie heute kein Menſch mehr betritt. Die Indianer mußten ſi
e für die Spanier

um 1550 bauen. Das Wappen eines der Gouverneure brach ic
h

neulich aus

der Mauer, e
s war ein Marchese d
a Pescara.“ Seltſam klingt mir hier der

Name von Konrad Ferdinand Meyers geliebtem Meiſterwerk ins Ohr. „Ich
habe hier auch mal graben laſſen,“ fährt der Forſtmann fort, „ein paar Helle
bardenblätter, Pfeilſpitzen und Münzen habe ic

h

auch wirklich gefunden. Und
fünfzig Schritt von hier iſ

t

ein indianiſches Gräberſeld aus der Zeit vor
6*
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Columbus. Dort finden Sie Mumien in großen Tonbehältern, keinen Fuß unter
der Erde. Wenn Sie Luſt haben, können wir ja morgen . . .“
Nein ic

h

habe keine Luſt. Laßt die Toten lieber . . .

„Übrigens ſind in dem alten Fort in der ſpaniſchen Revolution zwanzig
Royaliſten niedergemacht worden.“

Das gibt dem alten Gemäuer nur noch mehr den Nimbus des Sagenhaften.

Wir ſind abgeſeſſen. Das Feuer ſchüttet ſeine Glutgarben auf unſer Reit
zeug, unſere Waffen. Die Chilenen ſchnarchen, wir haben uns feſt in unſere

Decken gewickelt. Und tun das, was Ort und Stunde gebieten: wir erzählen
uns Geſpenſtergeſchichten. Und ſchauerlichere weiß auch meine kuriſche Freundin
nicht, die doch in jedem kur- und livländiſchen Gutshauſe jeden Spukperſönlich kennt.

Das Feuer ſinkt. Im Körper klopft noch der Rhythmus des langen Trabes
nach. Und wieder wiegt e

r
mich langſam, langſam in Schlaf . . .

Zum Donnerwetter, muß ic
h

hier von Kindergeſchrei träumen? Beruhigt

doch das kleine Ding! . . . „Pumeta, Caballero, Pumeta!“
„Halts Maul und laß mich ſchlafen.“ (Das Fafnermotiv ungefähr.)

„Pumeta, Caballero!“ Eindringlicher mahnt mich der Chilene, der mich weckt.

Nun rüttelt mich auch der Oberförſter: „Raus, bitte, d
a

unten ſchreit das
Pumababy und die Alte iſ

t

nicht weit.“

Das mit dem Kindergeſchrei iſ
t alſo kein Traum geweſen! Durch die klare

Mondnacht hallt der Schrei langgezogen und kläglich, wie der eines jungen,

hilfloſen Menſchleins.

Los! Der Oberförſter links, ic
h

rechts. Durchs hohe kackteengeſpikte Gras,

wie Schlangen. Nun ſinds nicht mehr fünfzig Schritt weit. Der Oberförſter
ſtoppt. Still. Ich liege, die Büchſe vor mir auf dem linken Ellenbogen, wie

e
s uns das Regiment Großherzog von Sachſen lehrte. Infamer kleiner Kerl,

wenn d
u

noch lange ſo nach deiner Mutter ſchreiſt, wird mir das Herz weich

und ic
h

hole dir Milch. Merkwürdig übrigens, wie dieſes Naturmenſchentum

verkümmerte Sinne geſchärft hat. Ich rieche doch deutlich die Katzenbrut, ſo
deutlich, wie e

s bei uns nur Hunde können.

Da blinkt e
s auf vor mir. Eine mattglänzende, ſilbrige Maſſe huſcht

durch das Mondbad. Standviſier, ſagt der Infanteriſteninſtinkt. Das d
a

drüben huſcht laut- und weſenlos, wie ein Phantom. Der Stecher knackt ganz

leiſe. Das Büchſenlicht iſ
t zwar miſerabel, aber . . . blaff . . . Die Silber

maſſe huſcht nicht mehr, bäumt ſich in irrſinnigem Sprunge auf. Das Kindchen
ſchreit weiter. Ich galoppiere über die naſſe Wieſe.
„Browning mit?“ Das iſ

t

der Oberförſter. „Nein.“ „Na dann alſo
bitte, ein angeſchoſſener Puma iſ

t

kein Backfiſch.“ Ach ſo
.

Naja. Alſo erſt

den Genoſſen Browning. Und dann wieder hin, im Galopp.

War gar nicht nötig, die Piſtole. Das verdammte Halbmantelgeſchoß hat
den Kopf arg ruiniert. Schadet nichts. Der erſte Puma! Die erſte große

Katze! „Na alſo,“ ſagt der Oberförſter.
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Die Chilenen tragen das tote Tier heran. Da ſchreit es unten wieder.
Verflucht! Bitte, nicht dieſen Ton! Ich kann dir doch nicht die tote Mutter
wieder lebendig machen! Sentimentalität? Ach nein, keine Spur. Aber Reſpekt

vorm Leben. Ich zerſtöre doch ungern eins. Weil ic
h

dich ſelbſt ſo liebe, d
u

herrliches, furchtbares Jagen durch dieſe Welt. Weil ic
h ſelbſt, ſolange ic
h

dieſen Leib habe, nichts beſſeres wünſchen kann, als ihn ewig zu verjüngen,

immer neu zu ſchöpfen . . . deshalb tuts mir leid um jedes Leben, das ic
h

ende.

Hinterher, meine ic
h
. . .

Der Chilene gleitet in den Buſch. Mit dem kleinen, jammernden Kerl
kommt e

r

zurück. „Pumeta . . . Pumeta.“ Ganz zärtlich ſagt er es
.

Tierliebe

iſ
t

ſonſt nicht die ſtarke Seite dieſer Halbindianer. Das ſüße Kätzchen, das

noch zu dumm iſ
t,

die zarten Krallen zu gebrauchen, wird in ein Tuch verpackt,

w
o

e
s nicht ſieht, was nun mit der toten Mutter geſchieht. Am nächſten Tage

habe ic
h

e
s mitgenommen. Vielleicht verträgt e
s die Reiſe nach Europa. Junge

Pumas ſind leicht zu zähmen. Dann läuft e
s nächſtes Jahr mit mir über den

Promenadenplatz oder durch den engliſchen Garten!

Am nächſten Tag? Ja, wir ritten noch ein gutes Stück in die Ebene
hinein, den blauen Bergen entgegen. Wer fünf Wochen a

n Bord eingeſperrt

war, kann der Bewegung und des Grüns nicht leicht genug bekommen.

Am Abend war ic
h

Gaſt im Hauſe meines Jagdfreundes. In einem .

richtigen Hauſe, denkt euch! Nicht in einem unbehaglichen, knarrenden Schiffs
ſalon mit Stühlen, die man nicht rücken kann, mit unausſtehlichen Stewards,

m
it

ſtummen Tafelgenoſſen. Nein, ein richtiges Zimmer mit aller Behaglichkeit

und allem Leben, in das man eigentlich hineingehört. Und bei Tiſch ſaß man

wieder einer Dame gegenüber. Einer Dame! Denkt, was das heißt! Ach, ihr

wißt e
s ja nicht! Die ſich in Südweſt oder in der Mandſchurei herumgetrieben

haben, kennen e
s natürlich noch viel mehr: das Gefühl, nach Wochen zum erſten

Male wieder in Damengeſellſchaft zu ſein.

Man iſ
t verbauert, verwildert, verſchmutzt auf den tauſend Streif

zügen, weil die Dame fehlt. Ohne die man am Ende zum Aſchantineger

würde . . .

Wir waren zu viert a
n jenem Abend. Denn Konſul Grün war auch

gekommen. Wer das iſt? An Südamerikas Weſtküſte braucht man nicht
danach zu fragen, denn ſi

e hallt wieder von ſeinem Ruhm. Konſul

Grün iſ
t

ein Ritter ohne Furcht und Tadel, ſieht mit dem weißen Vollbart

und ſeinen ſechs Fuß juſt ſo aus, wie ic
h

mir den lieben Gott vorſtelle,

oder zum mindeſten den Oberſt Beerenkreutz in Göſta Berling. Und Geige

ſpielen kann e
r

auch. Denn alle Kavaliere ſpielen bekanntlich mindeſtens e
in

Inſtrument . . .

Ja, ſo langten wir bei der Muſik an, a
n jenem fröhlichen Abend. Der

Oberförſter liebäugelte mit einem wunderſchönen, blitzblanken Horn. Nein, heute

muß ic
h

e
s

haben. Ich habe e
s lange entbehrt. Noten her!
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Sieh da: Kammermuſik in Südamerika! 1. Brahms, op. 40, Trio für
Violine, Waldhorn und Klavier! Und über die monbeſchienenen Wälder,

die Kakteen, die gelben Dornbüſche, die wilden Hyazinthen, über dieſen fremden ſüd
lichen Frühling zog ſchluchzend das deutſche Leid. Adagio mesto. Quasi
niente. Der deutſche Meiſter in exotiſchem Gewand. Ein Gruß von der
Heimat. Von geliebter, unentbehrlicher Kultur!

Dann aber, als wir uns ausgeſungen hatten, haben wir gezecht. Bis
zum frühen Morgen! Wie Landsknechte!

(Schluß folgt)

Der heil'ge Hain
Zu Böcklins Gemälde

Ein heil'ger Hain liegt tief in mancher Seele
Verborgen. – – Lodernd auf dem Hochaltar
Ein Opferfeuer gold'ner Kinderreinheit. – –
In weißen Schleiern der Gedanken Schar
Naht ſchweigend, beugt ſich betend nieder.

Sie weihet ſich der Flammen heil'gem Tod.
Und aus der glüh'nden Aſche der Verbrannten

Beim jungen Morgenrot

Steigt, durch das Lippentor der ernſten Menſchheit,

Der Liebe hohes Wort.

Es hebt die Welt zu mächt'gem Aufwärtsſchwingen,

Lebt in der Tat der Selbſtveredlung fort!

Bertl von Braunhorſt
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(Der status nach den politiſchen Sommerferien)

Politik und Wirtſchaft – Das preußiſche Wahlrecht – Der neue Kurs in der Polen
frage – Die Welfenfrage
Der Sommer iſ

t

wieder einmal geweſen! Vorüber ſind die Tage, in denen

auch der Politiker ganz ſich ſelbſt leben konnte und mit dem Herbſt ſtellen ſich

auch die politiſchen Aufgaben ein, in deren Dienſt Winter und Frühling hin
gehn. Aus allen Weltgegenden ſtrömen Miniſter, Abgeordnete und Journaliſten
wieder der Reichshauptſtadt zu oder treffen ſich zu Konferenzen auf deutſchem

Boden; auch der Reichskanzler zeigt ſich für einige Tage in der Reichshaupt

ſtadt, freilich, um ſchnell wieder Bayerns Miniſterpräſidenten in München zu

beſuchen. Mit einem Wort: die Inſtrumente werden geſtimmt; das inner
politiſche Konzert kann jeden Augenblick beginnen.

Für uns ſelbſt bedeutet der Schluß der Ferien die intenſivere Wiederaufnahme

d
e
r

Verſuche, einem gebildeten, ſelbſtändig denkenden Leſerkreiſe die politiſchen, wirt
ſchaftlichen und ſozialen Zuſtände und Kämpfe in unſerem großen Vaterlande

und ſeine Beziehungen zur Außenwelt im Spiegelbilde zu zeigen. Den Rahmen

fü
r

die Arbeiten bilden unſere weitgehenden Anſprüche a
n Freiheit der Per

ſönlichkeit, a
n

Herrſchaft des deutſchen Gedankens und a
n Einheit und Macht

des Deutſchen Reiches. Alle Arbeiten, Beſtrebungen und Tendenzen, die ſolchen

Idealen dienen, werden liebevoll unterſtützt werden; wo aber unſere Anſprüche

in Widerſtreit geraten mit Parteiforderungen oder bureaukratiſcher Engherzigkeit,

w
o

wir Regierung, Parteien oder Wirtſchaftsverbände im obigen Sinne ſchädlich

wirken ſehen, werden unſere Spiegelbilder ſolches klar zum Ausdruck bringen.

Irgendeiner der beſtehenden politiſchen Parteien können und wollen wir

uns unter dieſen Geſichtspunkten nicht verſchreiben. Dies um ſo weniger, als

e
s

nach unſerer Beobachtung, abgeſehen vom Zentrum und von der Sozial
demokratie mit ihrer die Perſönlichkeit knebelnden Weltanſchauung, gegenwärtig
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keine bürgerliche Parteigemeinſchaft gibt, die dasjenige politiſch wirklich darſtellt,

was ihr Parteiſchild angibt; ſelbſt die Jungliberalen, die eine Zeitlang rein
politiſche Ideale zur Schau trugen, beginnen ſich an den Wagen der Wirtſchaft

ſpannen zu laſſen, während die Alldeutſchen ausdrücklich darauf verzichten, eine

Partei ſein zu wollen, obwohl ihre große politiſche Idee als Gegengewicht gegen

Ultramontanismus und Internationalismus ſehr wohl die Grundlage für eine
große bürgerlich-nationale Partei abgeben könnte.

Was heißt heute deutſch-konſervativ? was freikonſervativ? was national
liberal oder freiſinnig? Wieviel edlen Liberalismus findet man bei Angehörigen der

konſervativen Parteien, wieviel rückſtändigen Konſervativismus bei freiſinnig organi

ſierten Männern. Sie alle eint ein tief wurzelndes, nationales Bewußtſein; der

Monarchie und den Anforderniſſen des Staates ſtehen ſi
e im Innern ihres

Herzens alle mit gleicher Geſinnung gegenüber. Was ſi
e wirklich trennt ſind

die verſchiedenen wirtſchaftlichen Anſprüche. Das Autoritätsdogma wird heute

in liberal organiſierten Induſtriekreiſen weit rückſichtsloſer vertreten, als vom

konſervativ verbundenen Großgrundbeſitz. Konnte doch jüngſt ſogar das Wort

von der monarchiſchen Verfaſſung der Fabrikbetriebe geprägt werden! Wirklich
liberal im alten doktrinären Sinne ſind wohl nur die politiſch wenig einfluß

reichen Gruppen am linken Flügel des Freiſinns, wirklich konſervativ iſ
t

die

klerikale Reichsbotengefolgſchaft. Weltanſchauungsfragen werden im übrigen

von allen bürgerlichen Parteien mit Ausnahme des Zentrums als unpraktiſch

oder a
ls

Ausfluß eines hypermodernen Äſthetentums abgelehnt. Die wirt
ſchaftlichen Aufgaben beherrſchen das politiſche Leben und ſo ſind e

s auch

die wirtſchaftlichen Geſichtspunkte allein, die gemeinſame Intereſſen ſchaffen,

ohne Anſehen der Weltanſchauung. Da nun aber die wirtſchaftliche Entwicklung

in einem geſunden Volke, das Landwirtſchaft, Induſtrie und Handel treibt,

niemals ſtill ſtehen kann, ſo darf eine geſunde Wirtſchaftspolitik auch niemals

konſervativ ſein, will ſi
e

nicht die frei werdenden Kräfte wieder ſchleunigſt

knebeln und mit Hilfe des Privatunternehmens die perſönlichen Freiheiten
beſeitigen, die wir im neunzehnten Jahrhundert dem Staat abgerungen haben;

ſi
e

muß vielmehr zugleich liberal die vorhandenen wirtſchaftlichen Kräfte weiter
kräftigen und ſozial die wirtſchaftlichen Ergebniſſe gerecht auf alle Schichten der

Nation verteilen und ſo den Aufſtieg der mittleren und unteren Schichten ermög

lichen, damit die führende Schicht, die durch gewaltige, nervenzerrüttende Arbeit,

Luxus, Kindermangel uſw. ſtändig verbraucht wird, ſich immer wieder zum

Heile des Ganzen verjüngen und erneuern kann. Leiſten die Parteien bezüglich

der Kräftigung der Wirtſchaft – trotz vieler Fehler – durchweg das menſchen
mögliche, ſo kann man bezüglich der Verteilung der Ergebniſſe, des Gewinnes keiner

der beſtehenden Gruppen den Vorwurf erſparen, daß ſi
e von Geſichtspunkten aus

gehen, die den nationalen geſamtvölkiſchen Intereſſen durchgehends nicht gerecht

werden. Der Maßſtab wird nicht gebildet durch die berechtigten Anſprüche der
Menſchen, ſondern durch die Anſprüche des Kapitals; dieſen Anſprüchen wird alles
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untergeordnet. - Und hiermit tritt das politiſche Moment in die Wirtſchaftskämpfe

unſerer Zeit, das geeignet wäre, die Geiſter auch politiſch zu ſcheiden, wenn

nicht wieder parallele Erſcheinungen in den beiden großen produktiven Zweigen

des nationalen Wirtſchaftslebens, in Induſtrie und Landwirtſchaft, die nationalen
Geſichtspunkte zu eng mit ſozialen verknüpften: der immer ſtärker werdende

Gegenſatz zwiſchen Großbetrieb und Perſönlichkeit, zwiſchen Kapital und Menſch.

Die wirtſchaftliche Gruppe, der es gelänge dieſen Gegenſatz ohne Erſchütterung

des Staates auszugleichen, ſchiene mir berufen das deutſche Volk zu führen

und das bürgerliche Parteileben wieder zu beleben. Noch ſehe ic
h

ſi
e

nicht. Noch gelten die Kämpfe, trotz großer ſozialer Laſten, nicht ſozialem

Ausgleich, ſondern wirtſchaftlicher Macht und ſo mußten auch die Worte des
preußiſchen Landwirtſchaftsminiſters erfolglos verhallen, mit denen e

r

kürzlich

zu Eſſen a
.

d
. Ruhr die gewerblichen Stände zur Eintracht ermunterte.

Seinen Bemühungen ſteht bei dem ſtädtiſchen gewerblichen Bürgertum, das ſich

liberal nannte, der tiefe Antagonismus entgegen, der die Gefolgſchaft des Re
gierungsrats Schweighoffer von der des Dr. Streſemann trennt. Solange

keine Formel gefunden iſt, die dieſe beiden Gruppen einigt, darf auf Frieden

unter den bürgerlichen Parteien in der praktiſchen Politik nicht gerechnet werden,

d
a auch für den Bund der Landwirte, der Anlehnung a
n

den Zentralverband

deutſcher Induſtrieller ſucht, keine Veranlaſſung vorliegt, ſich mit dem Hanſa
bunde zu verſtändigen. Nicht politiſche Anſchauungen trennen das Bürgertum,

ſondern wirtſchaftliche Gegenſätze. Vielleicht bringen die bevorſtehenden Kämpfe

um den neuen Zolltarif dennoch eine Annäherung.

»
g

z.

d
,

Die Beſchaffenheit der Grundlagen unſeres politiſchen Lebens ſollte nun
Anlaß genug ſein, um die Regierung von allen Schritten zurückzuhalten, die
geeignet ſind, die Zerriſſenheit zu vermehren und die einzelnen Organiſationen

auf die Bahn der Selbſthilfe zu drängen. Vertrauen heiſchende Stetigkeit iſt in

ſolchen Zeiten die beſte Regierungsmethode, größte Zurückhaltung unausgereiften

Fragen gegenüber, Konſequenz in der Verfolgung einmal als richtig erkannter

Ziele. Wenn wir in dieſem Zuſammenhange mit Herrn von Bethmann ein
verſtanden ſein können, ſo iſ

t

e
s im Hinblick auf die Behandlung der Wahl

rechtsfrage durch die preußiſche Regierung. Man hat nach dem Scheitern
des erſten Geſetzentwurfs von einem uneingelöſten Königswort geſprochen, weil

d
ie Regierung nicht ſogleich mit neuen Vorſchlägen a
n

den Landtag heran

getreten iſ
t. Davon kann keine Rede ſein. Die Verhandlungen im preußiſchen

Landtage haben ſo deutlich bewieſen, wie wenig die Fraktionen ſelbſt ein Bild
von dem künftigen Wahlrecht in Preußen hatten, daß nur ein unmögliches Geſetz

zuſtande gekommen wäre. Da war e
s denn nur verſtändig und den Aufgaben

der Zeit angemeſſen, wenn die Regierung ihren Entwurf zurückzog und e
s jetzt
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erſt einmal berufenen Autoren überläßt, d
ie Wahlrechtsfrage in der Literatur zu

klären. Mit der Formel des Reichstagswahlrechts iſ
t fü
r

Preußen ebenſowenig

anzufangen, wie mit den Verſuchen einer Bewertung der einzelnen Stimmen.

Einen Weg ſcheinen d
ie auf Verhältniswahl hinzielenden Vorſchläge zu zeigen;

doch möchte ic
h glauben, daß man angeſichts des tatſächlichen Zuſtandes der

politiſchen Parteien, angeſichts des Mangels politiſcher Intereſſen und Be
geiſterung, d

ie Verhältniswahl nur dann praktiſch und gerecht einrichten
könnte, wenn man ſich entſchlöſſe, auf d

ie

Grundſätze des Freiherrn von Stein,

alſo auf d
ie

ſtändiſche Grundlage der Volksvertretung zurückzugreifen, – natür
lich habe ic

h

dabei nicht d
ie

alten Stände im Auge, ſondern denke a
n die

modernen Gebilde, d
ie

unter dem Schutz der Reichsverfaſſung als Vereine und

Verbände entſtehen konnten.
ze zi
t

si
c

Viel Befremden und Enttäuſchung und in den zunächſt beteiligten deutſchen

Kreiſen der Oſtmark Entmutigung haben d
ie Vorgänge gezeitigt, die als ein

neuer Kurs in der Polenfrage gedeutet werden. Nachdem Herr von
Waldow die Oberpräſidentſchaft von Poſen mit der von Stettin vertauſchte und

Herr Schwartzkopff in Poſen eingezogen iſt, verließ vor einigen Monaten auch

der bewährte Präſident der Anſiedlungskommiſſion Dr. Gramſch ſeinen Poſten.

Kenner der inneren Vorgänge verſichern, Gramſch ſe
i

zurückgetreten, weil die

vom oſtelbiſchen Großgrundbeſitz eingeſchüchterte Regierung ſeine Siedlungstätigkeit

hinderte. Der Leſer findet Näheres darüber in Heft 34 Seite 355 und Heft 3
7

Seite484 dieſes Jahres. Nun iſt der Poſten ſeither unbeſetzt geblieben, weil ſich kaum

ein tüchtiger Mann finden dürfte, der ſeine Stellung a
n

der Spitze der Anſiedlungs

kommiſſion lediglich als Sinekure aufzufaſſen gewillt wäre. Schließlich wurden bei dem
jüngſten Aufenthalt des Kaiſers in Poſen eine Reihe von polniſchen Herren zur kaiſer

lichen Tafel herangezogen und ihm vorgeſtellt. So ſcheinen wir denn wieder einmal

in eine Zeit rückläufiger Entwicklung hineinzuſteuern, in eine Periode, die wieder

auflöſen ſoll, was die vorangegangene mühſam zuſammengefügt hat. In früheren
Zeiten, z. B

.

bei jenem Intermezzo, das ſich a
n

den Namen des Herrn von

Koſcielſki (Admiralſki) knüpft, konnte man bei dem Einlenken in einen verſöhn

lichen Kurs noch einen Zweck erkennen. Der Kaiſer wollte die Flotte bauen;

bei den Stimmverhältnis im Reichstage brauchte e
r

die Polenfraktion dazu;

e
r glaubte ſi
e billiger, wie durch Liebenswürdigkeiten, nicht gewinnen zu können,

wobei freilich überſehen wurde, daß wichtige nationale Werte, die vorläufig

nicht in ſichtbaren Gewinnen zutage treten können, gefährdet wurden. Die da
malige Annäherung hatte aber doch einen Sinn. Was aber ſteht uns jetzt

bevor? Welche Nebenzwecke werden gegenwärtig verfolgt? Nirgends in der

inneren Politik erkennen wir ein Gebiet, auf dem die Mitwirkung der Polen
notwendig wäre. Wollen ſi
e am Staats- und Reichswagen mitziehen, ſo hindert

ſi
e

niemand daran, wollen ſi
e nebenher laufen, ſo wird auch Liebenswürdigkeit
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e davon nicht abhalten. Aus welchen Gründen und zu welchem Zweck alſo

e
in Verhalten, das nur Mißtrauen im deutſchen Volke gegen d
ie Regierung ſä
t

und das Anſehen der deutſchen Beamten, d
ie in der Oſtmark d
ie wichtigſten

Träger des deutſchen Gedankens ſind, wenn nicht erſchüttert, ſo doch unendlich

erſchwert?

Über Zweck und Ziel d
e
s

neueſten Polenkurſes iſ
t naturgemäß viel g
e

ſchrieben und geraten worden. Zu den wiederholten Verſicherungen der Re
gierung, daß von einem Verſöhnungskurs nicht die Rede ſein könne, iſ

t

auch ein Schreiben des Herrn Präſidialrat Naumann zu Poſen a
n

die

Kreuzzeitung zu rechnen, das die Politik des Oberpräſidenten gut national
nennt, – übrigens ein novum im preußiſchen Beamtenkörper, daß Unter
gebene ihre Vorgeſetzten öffentlich loben! Rückſicht auf den öſterreichiſchen
Bundesgenoſſen ſoll nach einer Lesart, Rückſichtnahme auf die deutſche Zen
trumspartei nach einer anderen die Urſache für die neue Richtung ſein. Wenn

d
ie zweite Lesart richtig ſein ſollte, müßten wir darauf gefaßt ſein, daß

demnächſt mit der Regel gebrochen wird, ausſchließlich evangeliſche Bauern

in der Oſtmark anzuſetzen und daß man wahllos auch katholiſche Anſiedler auf
nimmt. Sollte dies wirklich geſchehen, dann bedeutete das die Preisgabe des

nationalen Zweckes, dem die Anſiedlungskommiſſion bisher diente. Nicht daß

d
ie heute lebenden katholiſchen Bauern in ihrer Geſinnung verdächtigt werden

ſollen! Sie würden gewiß der polniſchen Propaganda ſtandhalten. Die Gefahr
liegt bei ihren Kindern und Kindeskindern und bei den Ehen mit Polen. E

s

iſ
t

kein Märchen, daß die Muttergottes als Königin von Polen verehrt wird

und leicht läßt ſich dies Symbol einer glücklichen Zukunft Polens auch in die

Herzen der bayeriſchen Bauernknaben pflanzen, wenn ſi
e auf ehemals polniſchem

Boden unter der Obhut polniſcher Geiſtlicher aufwachſen!

Für das andere Argument, daß d
ie preußiſche Regierung ſi
ch von Öſter

reich leiten laſſe, fehlt mir jeder Anhaltspunkt. Wie tief müßten wir mit
unſrer politiſchen Stellung im Dreibund und in Europa herunter gekommen ſein,

wenn ein Stirnrunzeln der öſterreichiſchen Polenpartei genügte, um Maßnahmen

unſerer inneren Politik zu modifizieren! Daß aber die öſterreichiſche Regierung

offiziell vorſtellig werden könnte, halte ic
h für abſolut unmöglich. Man leſe

einmal im zweiten Bande von Wertheimers Andraſſy nach, wie vorſichtig Bis
marck ſein Mißbehagen gegenüber der öſterreichiſchen Polenpolitik zur Kenntnis

des ihm befreundeten Andraſſy kommen ließ und man wird verſtehen, wie übel

d
ie Rolle unſerer Diplomaten wäre, wenn ſi
e

ſich zu Trägern der polniſchen

Mißſtimmung machten, wie ihnen von manchen Seiten imputiert wird. Ich
mag daran nicht glauben!

Bleibt die Frage, o
b

der Herr Reichskanzler und mit ihm der Herr
Oberpräſident von Poſen a

n

die Möglichkeit einer Ausſöhnung mit den Polen

ohne Garantie für die Wiederherſtellung eines mehr oder minder autonomen

polniſchen Staates glauben. Wäre e
s der Fall, ſo kennen ſi
e

entweder die
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einſchlägige Literatur nicht oder ſie mißachten die Ergebniſſe ernſter Forſchungen.

Mag von einzelnen Polen noch ſo of
t

gegen dieſen oder jenen Politiker und Publi
ziſten beteuert werden, daß ſi

e alle Hoffnungen auf Selbſtändigkeit aufgegeben

haben, ſo iſ
t

doch die Tatſache nicht aus der Welt zu ſchaffen, daß die Polen,

und zwar nicht etwa nur d
ie preußiſchen, ſondern die Polen in Preußen, Ruß

land und Öſterreich zuſammen a
ls

eine ſich einig fühlende Nation das Ziel haben,

ſich einen eigenen Staat zu ſchaffen. Wir achten ſi
e darum nicht weniger als Menſchen,

– als Deutſche und Preußen müſſen wir ihr Streben bekämpfen. Man erwarte
nicht, daß die Polen für die territoriale Unverletzlichkeit Deutſchlands in Preußen

eintreten würden, wenn etwa in einem europäiſchen Kriege Rußland ſiegreich

in Poſen und Schleſien einmarſchierte. Die Geſchichte ſeit 1808 zeigt uns die

Polen überall dort, wo ſi
e glauben, daß ſiegreiche Kraft gegen die Teilungs

mächte vorhanden iſt: bei Napoleon, trotz allen Entgegenkommens von ſeiten des

erſten Alexander, – bei Frankreich, Öſterreich und der Türkei, trotz Alexanders des
Zweiten wohlmeinender Geſinnung; – zwiſchendurch gehen ſi

e auf die
Verſöhnungsanträge von ruſſiſcher Seite ſcheinbar ein, aber nur um unter dem

Schutz einer milden Regierung und einer irregeführten öffentlichen Meinung

ihre ſtaatsgefährlichen Organiſationen um ſo ſicherer ausbauen zu können und

dann in kritiſchen Augenblicken dem Gutgläubigen in den Rücken zu fallen.

Von den drei Teilungsmächten iſ
t Preußen die einzige, die mit Erfolg

eine Politik verfolgt, die e
s verhindern kann, daß der künftige Polenſtaat auf

ihrem Territorium errichtet werde. Dieſe Politik aber beſteht in innerer
Koloniſation, in der Anſiedlung deutſcher evangeliſcher Bauern vor allem in

der Oſtmark. Herr von Bethmann hat die innere Koloniſation als die wich
tigſte Aufgabe der preußiſchen inneren Politik bezeichnet. Darum wollen wir
auch noch nicht die Hoffnung verlieren, daß e

r

in der Polenfrage das Werk

Bismarcks und Bülows fortſetzt.

2: »
-

x

Wenn e
s Herrn von Bethmann gelingen ſollte, die öffentliche Meinung

wegen ſeiner Oſtmarkenpolitik zu beruhigen, dürfte e
r

auch in einer anderen
Frage, die gerade in den letzten Tagen die Gemüter erregte, ſeine eigne Poſition

im Lande und die der Regierung überhaupt weſentlich verbeſſern, in der
Welfenfrage. Trügen nicht alle Zeichen, ſo enthalten die letzten Veröffent
lichungen von welfiſcher und nationaler Seite neben ſtarken Übertreibungen

auch manches Wahre. Richtig ſcheint nach allem was die Tagespreſſe erzählt,

zu ſein, und das iſ
t

der Kernpunkt, daß ſeit der Verlobung unſerer Kaiſertochter

mit dem Welf viel mehr unverantwortliche Kreiſe in der Sache mitgewirkt haben,

als wie ſi
e

e
s vertragen kann. Menſchliche, allzu menſchliche Regungen ſcheinen

die Vorſicht gehindert zu haben, ſtets auf dem Platze zu ſein, und der Wunſch ſcheint

manches als vollzogene Tatſache hingenommen zu haben, was in Wirklichkeit

nicht beſtand. Das nächſte was wir von der Regierung in dieſem Zuſammen
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hange, verlangen müſſen iſ
t ſchleunige und rückhaltloſe Klarſtellung der Ver

hältniſſe. Im übrigen ſind wir überzeugt, daß weder der Herr Reichskanzler
noch der Bundesrat, denen a

n

einer friedlichen Entwicklung des Reichs ſicher

ebenſo gelegen iſ
t

wie allen guten Deutſchen, wünſchen können, daß Prinz Ernſt
Auguſt von Cumberland in Braunſchweig als Herzog und deutſcher Bundes
fürſt einzieht, ehe nicht die Frage ſeiner Anſprüche auf Hannover klipp und klar

im Sinne des Verzichts geregelt iſ
t.

Perſönliche Rückſichten auf das Eheglück

der Kaiſertochter müſſen, ſo hart e
s

anmuten mag, zurücktreten vor den An
forderniſſen der Politik. Die Frage iſ

t

zu ernſt für das Reich ſowohl, wie

für das Haus Hohenzollern, wie für alle Bundesfürſten. G. Cleinow

2
.

»
k

z:

Erklärung

Jch, unterzeichneter George Cleinow, Herausgeber der Grenzboten zu

Berlin, erkläre wiederholt, daß ic
h

mit dem in den Grenzboten Nr. 36 vom
13. September 1911 auf Beziehungen zwiſchen den Herren Mannesmann

und der Rheiniſch-Weſtfäliſchen Zeitung angewandten Ausdruck „Fäden“ keinerlei
Verbindungen gemeint habe, die ſich mit journaliſtiſcher Ehrbarkeit und jour

maliſtiſchem Anſtand nicht vereinbaren laſſen; ferner beſtätige ich, daß die bis
herigen gerichtlichen Auseinanderſetzungen zwiſchen der Rheiniſch-Weſtfäliſchen
Zeitung und mir keinen Anlaß gegeben haben, meine Anſicht zu ändern,

insbeſondere werde ic
h

durch den Gang der Verhandlungen nur in der
Auffaſſung beſtärkt, daß zwiſchen den Herren Mannesmann und der

Rheiniſch-Weſtfäliſchen Zeitung weder perſönliche noch geſchäftliche, noch redak

tionelle Beziehungen beſtehen oder beſtanden haben.

Ich ſpreche mein Bedauern darüber aus, daß die Faſſung meiner Aus
führungen in den Grenzboten zu mißverſtändlicher Auslegung Veranlaſſung ge

geben hat.

Berlin-Friedenau, den 8. Oktober 1913. George Cleinow

Wir ſind durch die obige Erklärung des Herrn Cleinow befriedigt und
ziehen unſern Strafantrag gegen ihn zurück.
Eſſen, den 8

.

Oktober 1913. Verleger Dr. Reismann - Grone
Hauptſchriftleiter A

.

Nießner
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Heeresfragen

Vom deutſchen Militärſanitätsweſen. Aus

dem vom preußiſchen Kriegsminiſterium her
ausgegebenen Sanitätsbericht 1909/10 iſ

t zu

erſehen, daß von 317626 insgeſamt behan

delten Mannſchaften des deutſchen Heeres

290464 unter militärärztlicher Behandlung

geneſen und wieder dienſtfähig geworden und

nur 598, das ſind 1,9 Promille der Behan

delten bzw. 1,1 Promille der Kopfſtärke des
Heeres, geſtorben ſind. Demgegenüber iſ

t

die

Sterblichkeit der männlichen Geſamtbevöl
kerung im Alter von zwanzig bis unter dreißig

Jahren eine beträchtlich höhere, denn im

Jahre 1910 ſtarben im Deutſchen Reiche

24283 männliche Perſonen der vorerwähnten

Altersklaſſe und auch im Königreich Sachſen,

deſſen Sterblichkeitsziffer eine beſonders nie
drige zu nennen iſt, ſtarben im gleichen Jahre
von 392675 männlichen Perſonen im Alter

von zwanzig bis unter dreißig Jahren nicht
weniger denn 1501, das ſind 3,8 Promille –

eine mehr als dreimal größere Sterbeziffer
gegenüber der des deutſchen Heeres. Von je

1000 insgeſamt behandelten Soldaten ſind
914,5 als geheilt und dienſtfähig entlaſſen
worden, was nicht etwa ein zufällig günſtiges

Ergebnis für ein einzelnes Jahr iſt, d
a in

den Jahren 1900/01 bis 1909/10 bie Zahl

der geheilt und dienſtfähig Entlaſſenen durch

ſchnittlich jährlich 910,0 betrug. Insbeſondere

ſe
i

hervorgehoben, daß von 404 Diphtherie

kranken im Berichtsjahre nur 7 ſtarben, das

ſind 1,9 Prozent gegen 3,4 Prozent 1899/1900

und 4,7 Prozent 1890/91. Auch die Wund
infektionskrankheiten, welche früher der Schrecken

der Soldaten waren, ſpielen mit einem Zu
gang von 0,10 Promille der Iſtſtärke des
geſamten Heeres nur noch eine untergeordnete

Rolle, ebenſo der Unterleibstyphus mit 0,05

Todesfällen auf 1000 Mann der Iſtſtärke,

während im gleichen Jahre dieſe Verhältnis
ziffer für die franzöſiſche Armee 0,55, für das
öſterreichiſch-ungariſche Heer 0,21 betrug. Auch

ſtarben von hundert im Berichtsjahre in den

Garniſonlazaretten behandelten Typhuskranken

nur 9,9, während z. B
.

die Sterbeziffer bei

den in den ſächſiſchen allgemeinen öffentlichen

Krankenhäuſern behandelten Typhuskranken

im Durchſchnitt der Jahre 1906 bis 1910

16,02 Prozent beträgt. Ferner belief ſich im

Berichtsjahre 1909/10 die Sterbeziffer a
n

Lungenentzündung im deutſchen Heere nur

auf 0,15 Promille der Kopfſtärke gegenüber
0,34 im franzöſiſchen und 0,26 Promille im
öſterreichiſch-ungariſchen Heere. Auch die Be
kämpfung der Grippe, Ruhr und Tuberkuloſe

unter den deutſchen Soldaten hat in den

letzten Jahren nachweislich große Erfolge

gehabt. Übrigens betrug der Zugang von

veneriſch-kranken Soldaten in der deutſchen

Armee 20,8 Promille der Iſtſtärke gegenüber

54,7 in der öſterreichiſchen und 65,9 Promille

in derengliſch-indiſchen. Von den veneriſch-er

krankten deutſchen Soldaten wurden 8
7 Prozent

wieder völlig hergeſtellt. Es erübrigt noch her
vorzuheben, daß der rechtzeitigen Ermittlung

verborgener Geiſteskrankheiten, insbeſondere

des angeborenen Schwachſinns und der er
erbten geiſtigen Minderwertigkeit d

ie größte

Aufmerkſamkeit von ſeiten der Sanitätsoffi
ziere zugewandt wurde. Die Sterblichkeit

a
n Magengeſchwür und a
n

Unterleibsbrüchen

ging erheblich zurück. Drei Fälle von ſchwe
rem, der innerlichen Behandlung trotzen

den Magengeſchwür wurden operativ geheilt

und die Zahl der trotz der Bruchoperation

dienſtunbrauchbar bleibenden Leute zeigte

eine erfreuliche Abnahme. Von 1043 we
gen Blinddarmentzündung beziehungsweiſe

beginnenden Bauchfellentzündung operierten

Soldaten konnten nicht weniger als 893, das

ſind 85,6 Prozent als dienſtfähig wieder zur
Truppe entlaſſen werden. Überhaupt war

die operative Tätigkeit der Sanitätsoffiziere

reich a
n Erfolgen. Narkoſenunfälle ſind im

Berichtsjahre überhaupt nicht vorgekommen,

in welchem 2634 größere Operationen aus
geführt wurden. Nach Ausſchaltung von neun

von vornherein ausſichtsloſen chirurgiſchen

Hilfeleiſtungen bei Selbſtmördern und 1
1 Ope

rationen bei zu weit verbreiteter Tuberkuloſe

verbleiben 2614 ſchwere Operationen mit

ſpäterem tötlichen Ausgang in 85 Fällen,

d
.
i. mit einer Mortalität von nur 32,5 Pro
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mille. Die Operationen beſtanden in 21 Er
öffnungen des Schädels, 114 Aufmeißelungen

des Warzenfortſatzes, 3 Luftröhrenſchnitten,

62 Eröffnungen der Bruſthöhle, 110 Eröff
nungen der Bauchhöhle, 1043 Blinddarm
operationen, 486 Bauchſchnitten, 25 Aufmeiße
lungen bzw. Auskratzungen von Knochen,

20 Gelenkausſägungen, 37 Gliedabſetzungen,

19 Gliedauslöſungen, 92 Entfernungen von

Geſchwülſten, 24 Kropfſchnitten, ſämtlich mit

Erhaltung der Dienſtfähigkeit und 575

ſonſtigen Operationen. Die Mehrzahl der
Operationen führte zu völliger Heilung mit
Erhaltung der Dienſtfähigkeit.

Das deutſche Militärſanitätsweſen ſteht
ſomit auf einer ſehr hohen Stuſe, was uns

zu der Erwartung berechtigen dürfte, daß die

deutſchen Sanitätsoffiziere auch in einem
künftigen Kriege ihre volle Schuldigkeit tun

werden. Das laufende Kalenderjahr erneuerte
übrigens die Erinnerung an den pommerſchen

Wundarzt Arend, der vor hundert Jahren

beim Verbinden im Feuer zweimal ſelbſt ver
wundet wurde, und an den kurmärkiſchen
Regimentsarzt Aſſing, der ſich der Verwundeten

im Kugelregen ſo unermüdlich annahm, daß

ihm Bülow das Eiſerne Kreuz für Kom
battanten geben ließ. Trotzdem, und obwohl

auch im Kriege 1870/71 unſere Militärärzte

mit den Kämpfenden wetteiferten, werden ſi
e

heute nicht mehr ſo bewertet wie von ſeiten

Bülows. Es erſcheint daher nur ſehr be
greiflich und berechtigt, daß unſere Sanitäts
offiziere wünſchen, daß man ſi

e

nicht als Offi
ziere zweiter Klaſſe betrachte und behandele,

ſondern betreffs der Ehrenerwerbungen und

äußeren Abzeichen ihnen die gleichen Rechte

wie den Truppenoffizieren gebe, was auch bei

der Beratung der Militärvorlagen im Sommer

dieſes Jahres von verſchiedenen Mitgliedern

des Reichstages als dringend erforderlich be

zeichnet worden iſt, um dem noch immer vor
handenen Mangel a

n

aktiven Sanitätsoffi

zieren abzuhelfen, was im Intereſſe unſerer

Soldaten not tut. Darauf iſt ſchon mehrfach in

politiſchen Tageszeitungen hingewieſen worden.

An dieſer Stelle ſe
i

nochmals betont, daß im

Kriegsfalle die Arzte des Beurlaubtenſtandes,

welche doch nur eine ſehr kurze Übungszeit bei

der Truppe hinter ſich haben, kein voll
wertiger Erſatz für die aktiven Sanitätsoffiziere

ſind. Weiter iſ
t

der auch von verſchiedenen

Reichstagsabgeordneten geteilten Auffaſſung

beizuſtimmen, daß die Vermehrung der

Studierenden anderKaiſer-Wilhelms-Akademie

nur als ein unzulängliches Mittel zur Ver
ſtärkung des Sanitätsoffizierkorps erſcheint,

weil deren Ausbildung erſt im Jahre 1919 bzw.

1920 beendet ſein wird, bis zu welcher Zeit
unvorhergeſehenerweiſe eine Mobiliſierung des
deutſchen Heeres eintreten könnte, und weil

überdies den ſüddeutſchen Staaten eine Ab
hängigkeit von Preußen in bezug auf die
Ergänzung ihres Sanitätskorps nicht er
wünſcht ſein dürfte; überhaupt würde ein

freier Zugang zu der militärärztlichen Laufbahn

der einſeitigen Lieferung der Sanitätsoffiziere

von Berlin her bei weitem vorzuziehen ſeiu.

Zweifellos ſind die durch die Heeresverſtärkung

geſchaffenen beſſeren Aufrückungsausſichten

für die Sanitätsoffiziere als ein großer Fort
ſchritt zu begrüßen. Auch die günſtigeren

Beſoldungs- und Aufrückungsverhältniſſe der

Unteroffiziere ſowie das neueingeführte Tragen

der Regimentsuniform ſeitens der Sanitäts
unteroffiziere werden zweifellos die Beſchaffung

eines Stammestüchtiger Sanitätsunteroffiziere

erleichtern. Aber dadurch wird der bedenk

liche Mangel an Sanitätsoffizieren nimmer

mehr ausgeglichen. Denn, wenn e
s

auch

gelingt, die Unteroffiziere in den handwerks
mäßigen Handgriffen des Wundverbandes,

der Krankenpflege und des Verwundeten
transportes genügend auszubilden, ſo werden

ſi
e

dennoch den neuartigen und unberechen

baren Aufgaben, welche ungewöhnliche Ver
wundungen und Seuchen in fremden Landen

mit ſich bringen, verſtändnislos gegenüber

ſtehen und vor allem dürfte ihnen die hohe

Berufsauffaſſung, welche dem Sanitätsoffizier
eigen iſ
t,

gänzlich abgehen, wie auch die Ge
ſchichte der Napoleoniſchen Feldzüge zeigt.

Aus dieſen Gründen iſ
t

e
s dringend wünſchens

wert, daß die Reichstagsabgeordneten immer

und immer wieder die berechtigten Wünſche

der Sanitätsoffiziere nach Hebung ihrer
Stellung nachdrücklich vertreten, was einige

Mitglieder des Reichstages bereits in aner

kennenswerter Weiſe getan haben.

In der Fremdenlegion. Erinnerungen und
Eindrücke. Von Erwin Roſen. 21. Auflage.
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Preis geb. 6 Mark.

(Memoirenbibliothek).

Die franzöſiſche Fremdenlegion rekrutiert

ſich zur Hälfte ungefähr aus Deutſchen.

Sollte es nicht möglich ſein, dieſen deutſchen
Jungborn der Truppe zu verſtopfen? Ihr
Beſtand könnte damit ernſtlich gefährdet wer
den. Seit langem ſind Beſtrebungen im
Gange, das deutſche Volk, insbeſondere die
militärpflichtigen Schichten über die wahren

Zuſtände im Korps durch Vorträge in Ver
ſammlungen aufzuklären. Das iſ

t

ſehr an
erkennenswert, genügt aber allein nicht; das

geſchriebene Wort muß tatkräftig mitwirken.

Welche Illuſionen ſind e
s denn, die die

jungen Leute in die franzöſiſche Uniform

treiben? Sind e
s

die vier (!
)

Pfennige täg

lichen Soldes? Iſt es die Arbeit, anſtrengende

Stuttgart, Robert Lutz Arbeit unter der afrikaniſchen Sonne, die der
Legionär neben dem Soldatſpielen dem fran
zöſiſchen Staat koſtenlos leiſten muß? Was

erwartet den, der ſeine Jugendkraft dem

franzöſiſchen Intereſſe in fünf bis zehn Jahren
geopfert hat und nach dieſer Zeit ohne An
ſpruch auf Penſion auf die Straße geſetzt

wird? „Man kann gar nicht zweierlei
Meinung ſein über dieſe Inſtitution“, ſagt

Erwin Roſen, der ſie aus eigener Anſchauung

kennen gelernt hat, in dem vorliegenden Buch.

Glänzend geſchrieben, rückt es das Schickſal

des Unglückſeligen, der ſich zum Eintritt hat
bewegen laſſen, in die rechte Beleuchtung.

Wir wünſchen dem Buch die weiteſte Ver
breitung, eine ſolche iſ

t

nicht das ſchlechteſte

Mittel, der Anziehungskraft der Legion auf

die deutſche Jugend entgegenzuwirken.
Sch.
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Weltbürgertum und Staatsbürgertum

Von Dr. W. Dopheide in Hagen

or hundert Jahren gab es in Europa zwei mächtige univerſaliſtiſche
Ideen: die franzöſiſche Revolutionsidee und ihre romantiſch an
gehauchte Gegnerin. Der dritte Stand in Frankreich erklärte

die Rechte der Freiheit und Gleichheit für allgemeine Menſchen

rechte und den Kampf um ſi
e für eine Sache der Menſchheit.

Und als dieſe Bewegung international zu werden begann, erhob ſich gegen ſi
e

eine andere, die auch eine überſtaatliche Verknüpfung der Völker anſtrebte mit

der Abſicht, die alte Ordnung der Staaten im chriſtlichen Sinne gemeinſam zu

verteidigen. Novalis wollte 1799 einen Staat der Staaten, einen Weltbürger

ſtaat, „den die völkerverſöhnende Kirche ſtiften und einrichten ſollte.“ Fr. Schlegel

ſchrieb noch 1796: „Die Idee einer Weltrepublik hat praktiſche Gültigkeit und
charakteriſtiſche Wichtigkeit.“ Aber 1810 will er dem falſchen Kaiſertum Napo

leons das wahre Kaiſertum entgegenſetzen, „ein auf ſittlichen Ideen beruhendes

allumfaſſendes Staatenſyſtem mit einem König der Könige a
n

der Spitze.“

Eine breite Schicht unter den beſten deutſchen Männern der Zeit glaubte damals

a
n

die Möglichkeit einer dauernden allgemeinen Staatenverbrüderung, auch

praktiſche Politiker wie W. von Humboldt und Stein ſind von ſolchen welt
bürgerlichen Gedanken nicht frei geweſen. Und die Allianz, die 1815 zur
Förderung einer allgemeinen Friedenspolitik gebildet wurde, nannte man die
Heilige. König Friedrich Wilhelm der Vierte hat a

n

das Ideal eines Bünd
niſſes aller europäiſchen Staaten zur Abwehr jedes ungerechten Friedensbruches
geglaubt, ihm ſchwebte noch die Erneuerung des römiſch-deutſchen Reiches (durch

Oſterreich!) vor. „Er nannte e
s wohl e
in Nebelgebilde, erklärte e
s

aber dennoch

für eine große Realität“ (Meinecke, „Weltbürgertum und Nationalſtaat“,

2
. Aufl., München 1911, bei R
.

Oldenbourg, S
.

263).

Grenzboten IV 1913 7
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Der Glaube iſ
t lange mächtig geweſen, daß e
s

dauernde überſtaatliche

Intereſſen gebe, denen ein Staat eigene Intereſſen opfern dürfe und müſſe.

Erſt bittere Erfahrung haben den modernen bewußten Nationalgeiſt geweckt

und geſtärkt, der Freiheit und Einheit und Größe des eigenen Staates als
Allerhöchſtes, als notwendige Vorbedingung für das Wohl und den kulturellen

Fortſchritt der Geſamtheit der Bürger erkennt und darum alle nationalen Be
ſtrebungen a

n

die erſte Stelle ſetzt und ſi
e vor allen anderen, auch vor den

kosmopolitiſchen ſprechen läßt. Meinecke hat in ſeinem oben angeführten Buche
gründlich und glänzend entwickelt, mit welcher Schwierigkeit und zugleich mit

welcher Stetigkeit ſich der moderne reinpolitiſche Nationalſtaatsgedanke im Laufe

des Jahrhunderts allmählich aus der Verwicklung mit unpolitiſchen univerſalen

Ideen losgelöſt hat. Den Idealiſten des achtzehnten Jahrhunderts war das
Kosmopolitiſche, Univerſale das Höchſte, nicht das Nationale; ihr Volk ſollte

nur das Mittel ſein, den großen kosmopolitiſchen Kulturzwecken zu dienen, und

wie Griechenland die Menſchheitsnation der antiken Welt geweſen war, ſo war

ihnen dies für die neue Zeit das deutſche Volk. Ihr politiſcher Fehler beſtand
darin, daß ſie glaubten, ſi

e

könnten die Kulturgüter Deutſchlands und damit der

Menſchheit pflegen und heben ohne Freiheit und Einheit des Staates. Sie
hatten keine Freude a

n

ihrem zerſplitterten und unfreien Staate. Fichte hält

e
s 1804 noch „für die Aufgabe eines ſonnenverwandten Geiſtes, ſich abzu

wenden vom Staate, wenn dieſer geſunken ſei, und ſich dorthin zu wenden, wo

Licht iſ
t

und Recht“. Der Weltbürger von 1804 iſ
t

durch die Not von 1806

und 1807 der Redner an die deutſche Nation geworden, der nach einem Zwing

herrn zur Deutſchheit rief. Und der andere Schüler Kants, Hegel, bewies auf

Grund ſeiner Philoſophie die Berechtigung des ſelbſtherrlichen Willens jedes

Staates und die Vernünftigkeit des Krieges. Von Hegel geht der Weg über

Ranke zu Bismarck zu der klaren Erkenntnis, daß, wie die einzelnen Menſchen,

ſo auch ihre großen Gemeinſchaften, die Staaten, Perſönlichkeiten mit einem
notwendigen, immanenten Recht auf Freiheit, Eigenheit und Einheit ſind oder

ſein ſollen, die bei ihren beſonderen Lebensbedingungen und Lebensintereſſen

und ihrem beſonderen Charakter geſunden Egoismus brauchen, um Lebensmög

lichkeit und Lebensberechtigung zu haben. Bismarck hatte in ſeiner Olmützrede

1850 Grund zu ſagen: „Die einzige geſunde Grundlage eines großen Staates,

und dadurch unterſcheidet e
r

ſich weſentlich von einem kleinen Staate, iſ
t

der

ſtaatliche Egoismus und nicht die Romantik, und e
s iſ
t

eines großen Staates

nicht würdig, für eine Sache zu ſtreiten, die nicht ſeinem eigenen Intereſſe an
gehört.“

An dem völkiſchen Naturtrieb, der für Leben und Selbſtändigkeit des
eigenen Volkes alles aufs Spiel ſetzt, ſind alle Verſuche, ein Weltreich zu bilden,

geſcheitert. Die Verſuche des Kerres, Alexander des Großen, der römiſchen
Cäſaren, Innozenz des Dritten, Napoleons des Erſten erinnern daran, daß a

n

den Markſcheiden der Weltgeſchichtsperioden der Zuſammenbruch großer Welt
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reiche ſteht und das Erſtarken freiheitsliebender Völker, die Kraft genug beſaßen,

um ſich der Völkervereinigung und Völkervermengung zu entziehen. Aber das

triebhafte Gefühl, das früher die Völker unter ihren Fürſten in die männer

mordenden Schlachten trieb zum Kampf für Leben und Freiheit, iſt mit dem

Erwachen des politiſchen Denkens in größeren Volksſchichten und mit dem

wachſenden Anteil der Bürger am Staate etwa ſeit dem Ende des achtzehnten

Jahrhunderts mehr und mehr zu einem klarbewußten, überlegenden Mithandeln
geworden. Die Untertanen werden zu denkenden und urteilenden Staatsbürgern.

Mit Maturnotwendigkeit und Stetigkeit iſ
t

im Laufe des letzten Jahrhunderts

d
e
r

ſtaatsbürgerliche Sinn gewachſen. Und weil mit dem Wachſen der ſtaats
bürgerlichen Erkenntnis immer mehr die Notwendigkeit beſtimmter ſtaatlicher

Güter wie der Einheit, Freiheit und Macht erkannt wird, iſ
t

die Anſicht auch

immer klarer und ſtärker geworden, daß man internationale Friedensbeſtrebungen

und weltbürgerliche Intereſſen nur pflegen darf, ſoweit e
s

der Nutzen des

eigenen Staates fordert.

Und je enger Staat und Volk miteinander verwachſen, je mehr die

Bürger ihren Staat ihren Lebensbedingungen anpaſſen, je mehr alle notwendigen

Lebensgüter vom eigenen Staate gewährt werden, um ſo weniger geraten ſtaats
bürgerliche Intereſſen in Konflikt mit weltbürgerlichen. Erſt wenn der eigene

Staat berechtigten Anſprüchen gegenüber verſagt, erſt wenn ſozialen, religiöſen

oder irgend welchen anderen kulturellen Bedürfniſſen nur außerhalb des Staates
Gerechtigkeit widerfährt, kann e

s zum Widerſpruch zwiſchen Staatsbürgertum

und Weltbürgertum kommen. Wenn Kulturnation und Staatsnation zuſammen

fallen, wenn der Staat ein Volk umfaßt, das wenigſtens im Großen einig iſ
t

in der Verfolgung kultureller und politiſcher Ziele, dann braucht jeder Staats
bürger nur dem Wohle ſeines Staates zu dienen, um zugleich dem Wohle der

Menſchheit zu dienen. Gerade weil alle Staaten wie alle Menſchen in den

Kampf ums Daſein geſtellt ſind, der durch ihren Selbſterhaltungstrieb und ihre

Verſchiedenheit naturnotwendig iſ
t,

der das Tüchtige erhält und das Untüchtige

vernichtet, gerade darum dient der, der die materielle und geiſtige Kraft ſeines

Staates heben hilft, daß e
r

zu den Tüchtigen, den Überlebenden gehört im

Kampf ums Daſein, in ſeinem kleinen Kreiſe dem Fortſchritt der Menſchheit.

Daß der Kampf ums Daſein zwiſchen den ſtaatlichen Individuen ebenſo
wenig aufhören wird wie zwiſchen den menſchlichen, und daß dadurch das

Untüchtige immer wieder zugrunde geht, das iſ
t

keine Frage. Nur d
ie Form

dieſes Kampfes ändert ſich. Es iſt ein großer Fortſchritt, daß das natürliche
Verhältnis zwiſchen den Staaten heute Friede iſ

t,

daß d
ie Greuel des Krieges

gemildert werden, daß man nur im Notfall, wenn alle die vielen anderen fried

lichen Mittel verſagen, zum Kriege greifen darf. Wirtſchaftliche und politiſche,

ethiſche und religiöſe Motive treiben hier gemeinſam dem Ideale zu, mehr Milde
und Gerechtigkeit in den mühſeligen Kampf ums Daſein zu bringen. Wie weit

dieſes Ideal erreicht werden kann, will ic
h

hier nicht unterſuchen.
7«
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Aber eine Nivellierung der Staaten im Sinne des achtzehnten Jahrhunderts

iſ
t

zur Erreichung dieſes Ideals nicht nötig. Denn wenn ſi
ch e
in großer

Organismus bildet, iſt es nicht nötig, daß ſeine Zellen alle einander gleich ſind;

im Gegenteil, je komplizierter der Organismus iſ
t,

um ſo eigenartiger iſ
t

das

Sonderleben der Einzelzelle, um ſo eigenartiger ihre beſonderen Funktionen.

Das biologiſch-ſoziologiſche Geſetz Spencers ſagt: je größer der Aufbau, die
Integration iſ

t,

um ſo größer iſ
t

die dadurch bedingte Differenzierung der Teile.

In dieſem Punkte paßt der Vergleich der Menſchheit mit einem Organismus.

Je beſſer die einzelnen Zellen, d
ie Staaten, ihre Sonderaufgaben erfüllen, um

ſo mehr dienen ſi
e

dem großen Organismus der Menſchheit. Es gilt alſo,

das Eigenleben der Einzelzelle zu erkennen und für ihre geſunde Entwicklung

und Ausbildung zu arbeiten und ſi
e in der höchſten Not ſogar mit den Waffen

zu verteidigen, um zugleich dem Geſamtleben des Ganzen und ſeinem Fortſchritt

dienen zu können. Je mehr die Idee des Nationalſtaates mit ſeinem indi
viduellen Weſen und ſeinem nötigen ſelbſtändigen Eigenleben innerhalb des
Menſchheitsganzen der Verwirklichung nahekommt, um ſo weniger können Staats
bürgertum und Weltbürgertum miteinander in Konflikt geraten.

Der blaue Brief

2 nter obiger Überſchrift erſchien im Tag vom 3
. September d
. J.

N ein Aufſatz des Landtagsabgeordneten Heß, in dem dieſer unter

Z). ) Bezugnahme auf gleichartige Ausführungen von Dr. Zimmer undS Müller-Coblenz im Landtage e
s für bedenklich erklärt, wenn die

DASA Juſtizverwaltung ihren Aſſeſſoren erſt nach vieljähriger kom
miſſoriſcher Beſchäftigung eröffne, daß ſi

e

auf Anſtellung im Staatsdienſt nicht

zu rechnen hätten. Indem Dr. Heß auf die Zunahme ſolcher Fälle und die
ſchwere wirtſchaftliche und moraliſche Schädigung hinweiſt, von der ältere Leute

durch eine verſpätete Eröffnung dieſer Art betroffen werden, verlangt e
r,

die
Juſtizverwaltung möge ſich mit ihren Aſſeſſoren ſo eingehend beſchäftigen, daß

ſi
e

ſich nach ſpäteſtens drei Jahren über deren Annahme oder Ablehnung ent
ſcheiden könne, damit die Abgewieſenen die Möglichkeit hätten, ſich rechtzeitig nach

einem anderen Beruf umzuſehen. Der dann im Dienſt behaltene Aſſeſſor ſolle

ein Anrecht auf eine Richterſtelle erworben haben und nicht mehr wegen „all
gemeiner Unbrauchbarkeit“ ſondern nur noch wegen Verfehlungen entlaſſen werden

können. Schicke man noch alten Aſſeſſoren den blauen Brief, ſo bedeute das

I§
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eine Sorgfalt in der Auswahl, die auch derjenige kaum noch verſtehe, der für

den Richterſtand nur gutqualifizierte Leute angenommen zu ſehen wünſche. Da
mit ſe

i

Anlaß zu begründeten Beſchwerden gegeben.

Wenn ſich ſchon die Beamten gegen die bei ihnen einreißende Gewohnheit,

d
ie Entſcheidung über die Brauchbarkeit der Anwärter auf Staatsſtellen zu

lange hinauszuſchieben, wehren zu müſſen glauben, dann dürfte e
s angeſichts

unſeres ſtark vermehrten Offiziersbedarfs und des ſeitherigen anhaltenden
Offiziersmangel doppelt nötig ſein, die Aufmerkſamkeit auf die in dieſer Be
ziehung in der Armee herrſchenden ungleich ſchlimmeren Verhältniſſe zu lenken,

welche den Hauptgrund des geringen Andrangs zur militäriſchen Laufbahn
bilden.

Der Offizierberuf verlangt neben körperlicher Eignung und gewiſſen fach

wiſſenſchaftlichen Kenntniſſen, deren Erwerbung das beſtandene Offizierexamen
nachweiſt, beſtimmte, im Laufe der Dienſtzeit auszubildende Eigenſchaften des

Charakters. Da die Charakterbildung Mitte der Dreißig abgeſchloſſen iſt,

könnte ſomit die Ausmerzung der für ihren Beruf weniger oder gar nicht ge
eigneten Offiziere nach Ablauf der üblichen ſechzehn Subalternoffizierjahre, aller
ſpäteſtens der erſten Hauptmannsjahre, beendet ſein. Tatſächlich findet aber

d
ie eigentliche Siebung der Offiziere erſt unter den Kompagniechefs ſtatt, alſo

in einem Alter, in dem nicht nur der Juriſt, ſondern jeder Beamte ſeit Jahren

fe
ſt

angeſtellt und nur noch disziplinariſch zu verabſchieden iſ
t. So ſind nach

einer in Nr. 36 Bd. 1911 der Gegenwart wiedergegebenen Zuſammenſtellung

d
e
r

von 1889 bis 1902 bei der Infanterie vorgekommenen Verabſchiedungen

in den ſechzehn Leutnantsjahren nur 3
7

Prozent der Subalternoffiziere, in den

zwölf Kompagniechefjahren dagegen nicht weniger als 6
3

Prozent der Haupt

leute – dieſe letzteren zweifellos nur zum Teil wegen körperlicher Defekte –
verabſchiedet worden. Die Jahre 1889 und 1890, in denen zuerſt die erhöhte
Bewertung der Schießleiſtung Platz griff, bilden mit 110 (= 7,4 %) reſpek.
101 (= 6,7 %) verabſchiedeten Hauptleuten bei der Linieninfanterie und

3 (= 2,7 %) reſpek. 1 (= 0,9 %) bei der Garde einen Rekord. Die meiſten
Hauptmannsverabſchiedungen fanden zwiſchen dem fünften und zwölften

Kompagniechef-, etwa dem 40. bis 47. Lebensjahre ſtatt.

Man braucht nur die Zukunftsausſichten des im Staatsdienſt nicht an
kommenden Aſſeſſors mit denen des verabſchiedeten erheblich älteren Hauptmanns

zu vergleichen, um einzuſehen, daß die Verſchiebung der unerläßlichen

Penſionierungen bis in die Hauptmannsjahre ihre ſtarkſten Bedenken hat. Was
kann der verabſchiedete Offizier dann noch anfangen, d

e
r

dem Staat bereits

ſeine beſten Jahre geopfert hat? Seine militäriſchen Kenntniſſe ſind im Gegen

ſa
tz

zu den Kenntniſſen der meiſten Beamten im bürgerlichen Leben wertlos.

Im Hauptmannsalter (37 bis 49 Jahre) iſt die Aneignung eines neuen Wiſſens
unmöglich, d

a

die geiſtige Aufnahmefähigkeit aus phyſiologiſchen Gründen in

den vierziger Jahren nur noch gering iſ
t. So bezeichneten die vor einigen Jahren

-- ======= " -
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vom „Matin“ über die Grenze der menſchlichen Intelligenz befragten Autoritäten
übereinſtimmend die erwerbende Tätigkeit des Gehirns anfangs der Vierzig als

abgeſchloſſen und die dann noch weiter zu beobachtende Steigerung der geiſtigen

Leiſtungen als das Ergebnis der durch Berufs- und Lebenserfahrung zweck

mäßigen Klaſſierung des früher Gelernten. Daher iſ
t

ein völliger Berufswechſel,

wie ihn der Übergang des Offiziers in einem Zivilberuf darſtellt, in fortge

ſchrittenen Jahren nur noch ausnahmsweiſe möglich, und der Andrang ſolcher

Offiziere zu Zivilſtellen ein im Verhältnis zur Zahl der Penſionäre außer

ordentlich geringer. Die Hauptmannspenſion reicht günſtigſtenfalls kaum für die
notwendigſten Bedürfniſſe des unverheirateten Offiziers, viel weniger für den

verheirateten mit heranwachſenden Kindern. Auf das „Kommißvermögen“ des
Penſionärs iſ

t

nicht zu rechnen. Wer jetzt vor zwanzig Jahren als Leutnant ge

heiratet hat, dürfte, wenn das vorzuweiſende in mündelſicheren Werten angelegte

Heiratsgut wirklich in ſeinen Beſitz überging, einen Teil für Erziehung der Kinder,

ferner bei Krankheiten, Pferdeverluſten, Umzügen uſw. zugeſetzt, einen weiteren durch

den inzwiſchen eingetretenen bis zu 2
0

Prozent gehenden Kursverluſt ſeiner meiſt

auch noch durch Konvertierung in ihrem Werte geſunkenen Papiere verloren haben.

Der Reſt iſ
t

bald verbraucht, wenn von ſeinen 3/2 Prozent Zinſen die Be
dürfniſſe noch auf der Höhe des Lebens ſtehender Eltern und erziehungs- und
verſorgungsbedürftiger Kinder zu befriedigen ſind.

Zwar iſt einer Anzahl von gutgedienten Offizieren die Möglichkeit der Wieder
anſtellung im Staatsdienſt geboten. Allein dieſe iſ

t

für Hauptleute denkbar un
günſtig. Die für die älteren Jahrgänge in Frage kommenden militäriſchen Stellen,

deren Einkommen für die höheren Chargen eine willkommene Zulage zu ihrer im

Notfall ausreichenden Penſion bildet, verſagen den Hauptleuten d
ie nachträgliche

Erreichung des Normalziels, des Einkommens und der Penſion des Stabsoffiziers.

Deshalb müſſen ſi
e – ſchließlich ganz verbraucht – je nach Gehaltsklaſſe und

Penſionstarif mit beſtenfalls 4875, 4482, 4020, 3105 M. Penſion aus
ihnen wieder ausſcheiden. – Anderſeits iſ

t

der Eintritt in eine der wenigen

für Hauptleute in Frage kommenden Beamtenſtellen von Bedingungen abhängig,

die der Penſionär Mitte der Vierzig meiſt nicht mehr erfüllen kann. Viele Anſtellungen

– ſo die ſpeziell für Hauptleute beſtimmten Militärpoſtämter – ſind außerdem
für die Mehrzahl der älteren, am meiſten einer Berückſichtigung bedürfenden, Ver
heirateten faſt wertlos. Daher der in einem Erlaß des Kriegsminiſteriums von 1912
beklagte geringe Andrang zu ihnen. Sie befinden ſich alle a

n ganz kleinen

Orten ohne höhere Schulen, verlangen daher die Unterbringung der Kinder in

auswärtigen Lehranſtalten und verteuern deren Erziehung derart, daß der Wert

der Anſtellung für lange Jahre gleich Null iſ
t. Der Paragraph 243 des

Offizier-Penſionsgeſetzes (O. P
.

G.) von 1906 tu
t

e
in Übriges, u
m

d
ie Lage

des Hauptmanns im Beamtendienſt zu einem ſogar im Vergleich mit der des

Subalternoffiziers ungünſtigen zu geſtalten. Da nach ihm die Penſion des als
Beamter angeſtellten Offiziers zu ruhen hat, ſoweit ſi
e mit dem Beamtengehalt
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das letzte Militäreinkommen bzw. die in jenem Paragraphen angegebenen

Grenzen überſchreitet, und das Anfangseinkommen der von den Offizieren

durchweg in Anſpruch genommenen mittleren Beamtenſtellen meiſt größer iſ
t

als das Aktiveinkommen des Leutnants, ſo ruht mit deſſen Wiederanſtellung

ſofort ſeine ganze Penſion, und ſein Beamtengehalt kann um alle im neuen

Beruf erdienten Alterszulagen und etwaige geſetzliche Aufbeſſerungen wachſen.

Beim Hauptmann dagegen, deſſen letztes Militäreinkommen ſtets größer iſ
t als

das Anfangsgehalt der fraglichen neuen Stellen, vergehen bis zum Fortfall

d
e
r

ganzen Penſion endloſe Jahre, und alle Alterszulagen uſw. werden durch
einen gleich großen Penſionsausfall unwirkſam.

So blieb – um ein der Wirklichkeit entnommenes Beiſpiel anzuführen –

e
in 1903 als Militärpoſtdirektor angeſtellter Hauptmann I. Klaſſe (letztes Dienſt

einkommen nach Tarif 1897 5364 Mark) bis 1908 auf ſeinem Anfangseinkommen

von 5363 Mark (3000 Mark Anfangsgehalt + 420 Mark Wert der Dienſt
wohnung + 1900 Mark nicht ruhender Penſion) ſtehen. Da man ihm ſogar die
400 Mark, d

ie

das Beamtengeſetz 1908 den Dienſtwohnungsinhabern als Ent
ſchädigung für die Heraufſetzung des fiktiven Wertes ihrer Wohnungvon 320 auf

720 Mark bewilligt hatte, von der Penſion abzog, ſank ſein Bareinkommen
damit auf 4647 Mark und blieb bis 1911, wo ſeine ganze Penſion ruhte, auf

dieſer Höhe. Was hätte der Betreffende, wenn e
r

verheiratet geweſen wäre

und Kinder gehabt hätte, anfangen ſollen, wo ſchon in dem Dienſtalter, in

welchem e
r

ſeinerzeit ausſchied, heute der Hauptmann 6474 Mark penſions

fähiges Einkommen hat? Das für ihn erreichbare Höchſteinkommen beträgt

6000 Mark, nicht mehr, als nach obigem Paragraphen im mittleren Beamten

dienſt jeder Leutnant erreichen kann. Nach Tarif 1909 kann der Hauptmann

höchſter Gehaltsklaſſe als Beamter bis auf 6474 Mark kommen. Selbſt das ſteht

zu ſeiner, mit der des Leutnants verglichen, viel längeren Militärdienſtzeit

und den von ihm geleiſteten ungleich verantwortlicheren Dienſte außer Ver
hältnis.

Wo ſchon die Verabſchiedung als Bataillonskommandeur allgemein und

mit Recht als Härte empfunden wird, weil ſi
e die Beſtreitung eines großen

Teils der Erziehung und Verſorgung der Kinder, die der Beamte von ſeinem

Dienſteinkommen beſtreitet, von der Penſion nötig macht, müſſen die viel zu

zahlreichen Hauptmannsverabſchiedungen als die Nachtſeite des Militärberufs

bezeichnet werden. Was ſeither gegen dieſes Übel geſchehen iſ
t,

genügt nicht.

Das große Avancement der Heeresvermehrung von 1913 wirkt nur momentan,

und der Vorteil der ſeither geſchaffenen überzähligen Stabsoffiziere wird großen

teils durch den die Maſchinengewehrkompagnie führenden dreizehnten Hauptmann

und die neuen Stabshauptleute unwirkſam gemacht. Die zur Verbeſſerung der
Wiederanſtellung im Geſetz 1906 getroffenen Maßnahmen aber haben für die

von der Verabſchiedung am meiſten betroffenen und am ſchwerſten geſchädigten

mittleren Offiziere keinen nennenswerten Erfolg gehabt.
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Durch die jetzt notwendige Vergrößerung unſeres Offizier- und Unteroffizier
korps iſ

t,

d
a

der Dienſt im Heere wohl kaum je ſeinen Mann ſelbſtändig e
r

nähren kann, die Frage der Verbeſſerung der militäriſchen Laufbahn bzw. der

militäriſchen Verſorgung, wieder einmal in den Vordergrund gerückt worden.

Bei den Unteroffizieren iſ
t

die letztere durch die erhöhten Dienſtprämien gelöſt,

bei den Offizieren noch in der Schwebe gelaſſen worden.

Für das, was zur Hebung der Ausſichten des Offizierberufs, zur quantitativen

und qualitativen Verbeſſerung des Offiziererſatzes und damit unſerer militäriſchen
Leiſtungsfähigkeit, zu geſchehen hat, läßt ſich a

n

der Hand der umfangreichen

Literatur über dieſes im letzten Jahrzehnt nicht zu Ruhe gekommene Thema folgende

Formel aufſtellen: Obligatoriſches Maturitätszeugnis, längere Ausbildung der
Fähnriche, ſorgfältigere Sichtung der Offiziere vor der Beförderung zum Haupt
mann, ſpäteſtens in den erſten vier Kompagniechefjahren, Verringerung des bei der
heutigen Bedeutung beider Chargen zu großen Abſtandes zwiſchen dem Gehalt des

älteſten Hauptmann und das Chargengehalt beziehenden überzähligen Majors, Ver
abſchiedung älterer Hauptleute nicht mehr wegen „allgemeiner“ beruflicher Unbrauch
barkeit, ſondern nur noch wegen Felddienſtunfähigkeit oder Verfehlungen. Ferner

wirkſame Verſorgung der als felddienſtunfähig verabſchiedeten aber noch dienſt
fähigen Hauptleute. Die Verſorgung müßte in der Regel bei den über fünfund
vierzig Jahre alten Offizieren in den etatsmäßigen Heeresſtellen, bei allen jüngeren

im Beamtendienſt ſtattfinden, und die Beſoldung beider Anſtellungen teilweiſe
geändert werden. Nachdem das Mannſchaftsverſorgungsgeſetz 1906 die Halb
invalidenabteilungen, welche dazu beſtimmt ſind, felddienſtfähigen Unteroffizieren

die Erreichung ihres Zieles, des vollgültigen Zivilverſorgungsſcheins und der
Dienſtprämie zu ermöglichen, reaktiviert und damit dieſen Unteroffizieren die

Beſoldung und Beförderung der Front bewilligt hat, läßt ſich eine Berück
ſichtigung der in gleicher Lage befindlichen alten Offiziere auf die Dauer nicht

ablehnen. Nach dem vom Kriegsminiſterium herausgegebenen Kommentar zu
den Penſionsgeſetzen von 1906 erſchien die Reaktivierung der halbinvaliden

Unteroffiziere deshalb geboten, weil nach der Kriegsm. Verfügung vom

19. Februar 1900 die im Garniſondienſt wiederangeſtellten Offiziere und Mann
ſchaften „Perſonen des aktiven Dienſtſtandes“ ſind, daher die Verwendung in jenem

Dienſt als „Fortſetzung des aktiven Dienſtes“ zu betrachten iſ
t. Mit der ferneren

Angabe des Kommentars, daß von der Ausdehnung obiger Maßregel

auf die im Garniſondienſt wieder angeſtellten Offiziere habe abgeſehen

werden müſſen, weil felddienſtunfähige Offiziere nicht wieder für dienſt
fähig erklärt werden könnten, ſteht die unter den gleichen Verhältniſſen ſtatt
gefundene Reaktivierung der Halbinvalidenabteilungen und der Bekleidungs

ämter in Widerſpruch. Die fraglichen Abteilungen ſind trotz der mit ihnen

vorgenommenen Veränderung ausdrücklich für felddienſtunfähige Unteroffiziere

beſtimmt – ein Beweis, daß die Reaktivierung nur eine Form iſ
t –, und

die durchweg felddienſtunfähigen Offiziere der Bekleidungsämter ſind ſeinerzeit
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auch nach deren Reaktivierung im Dienſt geblieben. – Sollten der Einführung
d
e
r

Frontgehälter für die Offiziere des Garniſondienſtes beſoldungstechniſche

Bedenken entgegenſtehen, ſo müßte wenigſtens die Penſion dieſen noch „im Dienſt

ſtehenden“, daher zur Forderung zeitgemäßer Bezüge berechtigten Offiziere nach

neueſtem Tarif gezahlt und ihre Stellenzulage penſionsfähig gemacht werden. Vor
allem verlangt es der Vergleich mit obengenannten Unteroffizieren, daß wenigſtens

den im Garniſondienſt verwandten älteren Hauptleuten ebenſo wie jenen die

allmähliche Erreichung des Normalzieles, des Einkommens und der Penſion

des Stabsoffiziers – etwa in penſionsfähigen Dienſtalterszulagen – zugänglich
gemacht wird. Die Lage der Jüngeren dieſer Charge im Zivildienſt läßt ſich

dadurch aufbeſſern, daß in den § 24 O
.

P
.
G
.

von 1906 für Hauptleute höhere

Sätze eingeſchaltet werden.

Die befürwortete beſſere Verſorgung der Hauptleute erſcheint ſchon dadurch
gerechtfertigt, daß das Geſetz von 1906 den beim Leutnant ohnehin am leichteſten

möglichen Berufswechſel noch durch beſondere Zulagen während der Übergangs

zeit begünſtigt und Einkommen und Penſion des Leutnants etwa verdoppelt hat.

Ferner vergeht kein Jahr, in dem nicht für die immerhin erträglich geſtellten

Penſionäre der höheren Chargen neue Verſorgungsſtellen eingerichtet werden.

Es wäre zu wünſchen, daß der Reichstag, der ſich, nach den Ausführungen

d
e
r

Abgeordneten Götting und Hoppe in der Sitzung vom 18. April 1913 zu

ſchließen, von der Notwendigkeit durchgreifender Anderungen überzeugt zu haben

ſcheint, ſich unzweideutig zur Bewilligung der für ſi
e erforderlichen Mittel bereit

erklärte. Um größere Summen handelt e
s

ſich dabei nicht, zumal, wenn, wie

gefordert, die Auswahl unter den Offizieren hauptſächlich in die Leutnantsjahre

verlegt wird, in denen die Verabſchiedung noch keine oder nur eine geringe

Belaſtung des Penſionsfonds zur Folge hat, und noch damit zu rechnen iſ
t,

daß

durch Eintritt des Penſionärs in den Beamtendienſt deſſen ſonſt brachliegende

Kräfte dem Staat erhalten bleiben.

Was zur Löſung dieſer für Offizierkorps und Heer wichtigen Frage geſchieht,

trägt dazu bei, die enormen Koſten unſerer heutigen Rüſtung rentabel zu machen.

Die Mehreinſtellung ſo vieler Mannſchaften hat die Auswahl unter ihnen ge

ringer, den Erſatz weniger gut und ſeine Ausbildung ſchwieriger gemacht. Des
halb muß, wenn die Leiſtungen des Heeres nicht zurückgehen ſollen, um ſo mehr

d
ie Leiſtungsfähigkeit des Offizierkorps gehoben werden. Das aber iſt unmöglich,

wenn die heute viel zu große Gefahr, noch dicht vor dem Ziel verabſchiedet und

durch eine mangelhafte Verſorgung der Not preisgegeben zu werden, Jahr für
Jahr zahlreiche gutgeeignete junge Leute von der Ergreifung des Offizierberufs
abſchreckt, wenn ſtändige Sorge um die ungeſicherte Zukunft der Dienſtfreudigkeit

und den moraliſchen Qualitäten des Offizierkorps Abbruch tut und ſeine im

Ernſtfall entſcheidende Nervenkraft ſchon im Frieden aufzehrt.



Die Steuerfreiheit der deutſchen Bundesfürſten
Von Dr. jur. Eduard Hubrich, o. ö. Profeſſor der Rechte in Greifswald

TS) ie Frage der Steuerfreiheit der deutſchen Bundesfürſten hat aus
SAN neuerlichem Anlaß bereits eine ganze Reihe von Beantwortern

gefunden, ohne daß die Löſungen den vom Standtpunkt juriſtiſcher

Konſequenz zu ſtellenden Anforderungen wirklich genügten. Bei

der antimonarchiſtiſchen Richtung der Zeit haben namentlich im
Reichstage und in der politiſchen Preſſe manche Stimmen gern die Gelegenheit

wahrgenommen, um mit der Verneinung der ſeitens der Reichsregierung be
haupteten Steuerfreiheit der Bundesfürſten dem monarchiſchen Prinzip überhaupt

eins zu verſetzen. Erleichtert wurde dieſe Arbeit allerdings durch das Ungeſchick

der offiziöſen Begründung des Regierungsſtandpunktes in der vorliegenden Frage.

Aber auch der in Nr. 11 der Deutſchen Juriſten-Zeitung vom 1. Juni 1913
erſchienene Aufſatz von Anſchütz (Berlin): „Die Steuerfreiheit der deutſchen
Fürſten“, deſſen Ausführungen gegenüber der offiziöſen Begründung des Re
gierungsſtandpunktes manches Zutreffende enthalten, wird der Sachlage im Hin
blick auf den prinzipiellen Aufbau nicht vollauf gerecht, ebenſowenig wie die

Aufſätze von Arndt in Nr. 127 des Tag vom 3. Juni 1913 und von Hamm
in Nr. 12 der Deutſchen Juriſten-Zeitung vom 15. Juni 1913.
Anfechtbar iſ

t

e
s

von vornherein, daß Anſchütz in ſeinem erwähnten Aufſatz

ausnahmslos für die Beurteilung ſtaatsrechtlicher Fragen der Gegenwart eine
Verwendung der Rechtsgedanken des vorkonſtitutionellen deutſchen Staatsrechts

ablehnt. Das mag eine gewiſſe Berechtigung für die Staaten Süddeutſchlands
haben, welche, aus einer Reihe verſchiedenartiger Länderbrocken zuſammengeſetzt,

erſt mit dem Anſchluß a
n das konſtitutionelle Syſtem e
in

modernes Staats
weſen und eine moderne Staatsrechtsentwicklung bekamen. Anders ſteht e

s

jedoch ſicher mit der Staatsrechtsentwicklung der preußiſchen Monarchie. Das
vorkonſtitutionelle preußiſche Staatsrecht hat bekanntermaßen ſeine maßgebende

Kodifikation bereits im Allgemeinen Landrecht von 1794 erhalten, und die
Weltanſchauung, auf welcher die ſtaatsrechtliche Partie des Allgemeinen Land
rechts ſich aufbaut, iſ

t unleugbar in den Hauptpunkten weſensverwandt der

Weltanſchauung des Konſtitutionalismus, von welcher die Normen der geltenden

preußiſchen Verfaſſungsurkunde Zeugnis ablegen. Eine von ſchon weſentlich
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modernem Geiſt erfüllte Staatsrechtsordnung beſitzt Preußen ſeit der landrecht

lichen Kodifikation. Liegt ihr doch bereits nicht nur der Gedanke zugrunde,

daß das preußiſche Staatsweſen prinzipiell ein durch Kräfte von diesſeits der

Erde geſchaffener Bau iſ
t,

ſondern auch die Anſchauung, daß der – abſolute
– König nur Organ der ſelbſt als Subjekt der Staatsgewalt auftretenden
juriſtiſchen Staatsperſönlichkeit ſe

i

und daher ſeine formelle Machtvollkommenheit

materiell nur im Intereſſe des Staatsganzen ausüben dürfe. In den berühmten,
dem damaligen Kronprinzen gehaltenen Vorträgen von 1791 und 1792 lehrte

ſchon Suarez von der Rechtsſtellung des Hohenzollernkönigs: „In ihm ver
einigen ſich alſo alle Rechte der bürgerlichen Geſellſchaft, und dies iſ

t

e
s

eigentlich, was ſeine Souveränität ausmacht. Vermöge dieſer Souveränität iſ
t

e
r alſo auch befugt, alle Handlungen der Bürger des Staates nach den Zwecken

der bürgerlichen Geſellſchaft zu leiten und zu beſtimmen. Aber dieſe Zwecke

enthalten zugleich d
ie

innere Einſchränkung der Souveränität und den unter
ſcheidenden Charakter zwiſchen ihr und dem Deſpotismus.“ Den Grundſatz,

daß der ordentliche Richter in den ihm durch Geſetz zugewieſenen Rechts
ſprechungsſachen nicht durch plötzliche einſeitige Machtverfügungen des Königs

geſtört werden könne, hat die vorkonſtitutionelle Geſetzgebung Preußens ſchon

mehrere Jahrzehnte vor dem Inkrafttreten der Verfaſſungsurkunde feſtgelegt,

und von Anſchütz ſelbſt iſ
t

vor mehr als einem Jahrzehnt darauf hingewieſen

worden („Geſetzgebende Gewalt 1901“), daß gerade die landrechtliche Kodi
fikation ſich auch zu dem „Prinzip der geſetzmäßigen Verwaltung“ bekenne,

d
. h
.

zu dem Standpunkt, daß die Verwaltungsorgane nur auf Grund objektiven

Rechtsſatzes Handlungen und Unterlaſſungen von den Untertanen fordern

könnten. Endlich ſtand auch dem königlichen Geſetzgeber, durch Einzelnormen

des Allgemeinen Landrechts verbrieft, ein gewiſſes Geſetzesvorſchlagsrecht be
ſtimmter volkstümlicher Kreiſe (der Provinzialſtände, Stadtgemeinden, Innungen,

Kirchengeſellſchaften, Univerſitäten) gegenüber. Der ſich in der preußiſchen Ver
faſſungsurkunde auswirkende Konſtitutionalismus hat nur auf ſolcher von

modernem Geiſt erfüllten Baſis fortgebaut, und den inneren Zuſammenhang

zwiſchen der vorkonſtitutionellen und der konſtitutionellen Rechtsordnung Preußens

deutet auch genugſam die ſalvatoriſche Klauſel des Artikels 109 der Verfaſſungs

urkunde an, nach welchem alle „der gegenwärtigen Verfaſſung nicht zuwider

laufenden Beſtimmungen der beſtehenden Geſetzbücher, einzelnen Geſetzen und

Verordnungen“ in Kraft bleiben. Bekräftigt und vervollſtändigt hat insbeſondere

nur die Verfaſſungsurkunde mit ihren Normen über die Grundrechte der

Preußen das „Prinzip der geſetzmäßigen Verwaltung“ und ſodann in Titel V
I

die Unabhängigkeit der durch die ordentlichen Gerichte zu handhabenden Rechts
pflege, desgleichen mit der Proklamierung der Unabhängigkeit der bürgerlichen und
ſtaatsbürgerlichen Rechte der Preußen vom religiöſen Bekenntnis die Vorſtellung

von dem ſpezifiſch weltlichen Charakter des preußiſchen Staatsweſens. Als
durchgreifende Neuerungen, die der preußiſchen Verfaſſungsurkunde zu verdanken
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ſind, die aber doch die konſtitutionelle Rechtsordnung Preußens nicht zu einer
völlig andersartigen gegenüber der vorkonſtitutionellen machen können, erſcheinen

in der Hauptſache lediglich einerſeits die Bindung des königlichen Geſetzgebers

durch ein wahres, bei der Feſtſtellung des Geſetzesinhalts ſich äußerndes Zu
ſtimmungsrecht einer ſich gleichmäßig über der regierten Maſſe erhebenden all
gemeinen Volksvertretung, anderſeits die Einführung der Miniſterverantwort

lichkeit als grundſätzlicher Bedingung der Rechtsgültigkeit der königlichen Re
gierungsakte.

Allerdings folgt aus der Natur der Sache, daß im allgemeinen

eine Steuerfreiheit der deutſchen Bundesfürſten gegenüber indirekten Reichs

ſteuern nicht in Frage kommen kann, anders ſteht es indeſſen mit direkten

Reichsſteuern! Auf die Rechtfertigung, mit welcher jetzt die behauptete Freiheit
der deutſchen Fürſten auch von direkten Reichsſteuern offiziös ausgeſtattet

wurde, iſ
t augenſcheinlich die Rechtſprechung des preußiſchen Oberverwaltungs

gerichts nicht ohne Einfluß geweſen, welche auch für die konſtitutionelle Zeit

die preußiſchen Monarchen grundſätzlich der Pflicht enthoben hat, gleich den

Untertanen perſönlich zu den Laſten des Staats, wie der Kommunen beizu
tragen und ſich in dieſer „auf dem Weſen der Monarchie“ beruhenden Auf
faſſung ausdrücklich auch noch auf die poſitiven Beſtimmungen im Titel 1

3

und 14 II des Allgemeinen Landrechts geſtützt hat. Namentlich in Band 33

der „Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts“ wird ausgeführt (Urteil des

II
.

Senats vom 16. Februar 1898): „Der Titel 1
3

enthält – wie Suarez in

der Revisio monitorum bemerkt – nicht ſowohl Geſetze für den Landesherrn,
als vielmehr eine Herleitung ſeiner Rechte aus ſeinen Pflichten. Nach § 1

dieſes Titels vereinigen ſich alle Rechte und Pflichten des Staats gegen ſeine
Bürger und Schutzverwandten in dem Oberhaupt desſelben; ihm gebühren alle

Vorzüge und Rechte, welche zur Erreichung d
e
r

Endzwecke des Staats e
r

forderlich ſind (§ 4). Dieſe Vorzüge und Rechte ſind die Majeſtätsrechte, die

in den folgenden Paragraphen näher behandelt werden. Nach §§ 14, 15

kommt dem Oberhaupt des Staats das Majeſtätsrecht zu, zur Beſtreitung der

Staatsbedürfniſſe das Privatvermögen, die Perſonen, ihre Gewerbe, Produkte

oder Konſumtion mit Abgaben zu belegen. Folgerecht beſtimmt § 2 des
Titels 14, der von den Staatseinkünften und fiskaliſchen Rechten handelt, daß
dem Beſteuerungsrechte, als einem Hoheitsrechte des Staats, alle diejenigen

unterworfen ſind, die für ihre Perſonen, Vermögen oder Gewerbe den Schutz

des Staats genießen; und e
s iſ
t

weiter in den §§ 3
,
4 nur von den „Klaſſen

von Landeseinwohnern“, Korporationen oder Gemeinden als von ſolchen die
Rede, denen eine Befreiung von dieſem Hoheitsrechte zukommen könne. Aus
der ſo umſchriebenen Stellung des Staatsoberhauptes als des Inhabers ſämt
licher Staatshoheits- oder Majeſtätsrechte folgt ſomit, daß dasſelbe für ſeine

Perſon nicht wiederum eben dieſem Majeſtätsrechte der Beſteuerung weiter „unter
worfen“ ſein könne, als e
s

ſelbſt beſtimmt und angeordnet hat. Darin hat
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auch die Verfaſſungsurkunde vom 31. Januar 1850 bloß inſoweit etwas ge

ändert, als nunmehr das Recht der Beſteuerung gemäß Artikel 100 nur nach

den Geſetzen und dem Staatshaushaltsetat auszuüben iſt.“

Dieſe Ausführungen des Oberverwaltungsgerichts zeigen deutlich, wie

gerade das aktuelle preußiſche Staatsrecht noch auf die vorkonſtitutionelle Rechts
ordnung Preußens als Maßſtab für beſtimmte Rechtsfragen der konſtitutionellen

Zeit zurückgeht, und wie es ſich insbeſondere beſtimmte landrechtliche Normen

mit ſolcher zwingenden Einheitskraft ausgeſtattet denkt, daß es ihnen auch ohne

beſondere Neupublikation Geltung in dem ganzen – erweiterten – Gebiet der
preußiſchen Monarchie beilegt, während die Beſtimmungen der Verfaſſungsurkunde

nur modifizierend zu dieſen ihre Grundlage bildenden, vorkonſtitutionellen Ein
heitsnormen hinzutreten (ſiehe auch Annalen des Deutſchen Reichs 1908

S. 662f.). Es involviert dieſer Standpunkt des Oberverwaltungsgerichts auch

eine beherzigenswerte Lehre und Warnung gegenüber neueren, in literariſchen

Produktionen hin und wieder vorkommenden Verſuchen, nicht gern geſehenen

Konſequenzen aus einer vorkonſtitutionellen, weder durch Ausſpruch des Geſetz
gebers, noch durch nachweisbares Gewohnheitsrecht beſeitigten Rechtsnorm da
durch aus dem Weg zu gehen, daß man ſchlankweg behauptet, die Beſtimmung

ſe
i antiquiert! Das iſt nicht das Verfahren eines poſitiven, ſeiner Aufgabe und

Beſtimmung bewußten Juriſten! Auf der andern Seite muß freilich gegenüber

der Art der Beweisführung des Oberverwaltungsgerichts, daß nämlich der

preußiſche König als Inhaber ſämtlicher Majeſtätsrechte und insbeſondere des
Majeſtätsrechts der Beſteuerung auch in konſtitutioneller Zeit präſumtiv nicht

dieſem Majeſtätsrecht der Beſteuerung unterliegen könne, beanſtandet werden, daß

dieſe Sprachweiſe den Anforderungen moderner Staatsrechtswiſſenſchaft nicht

eben gerecht wird und den Entſcheidungspunkt für die Steuerfreiheit des

preußiſchen Monarchen nur in einer gewiſſen Umhüllung vorführt. E
s

iſ
t

dieſe

Sprachweiſe vom Standpunkt moderner Staatsrechtswiſſenſchaft ebenſo zu bean
ſtanden, wie das Vorgehen Hamms, welcher davon redet, daß „der abſolute

Fürſt als Souverän im Zuſammenhang mit ſeinem Geſetzgebungsrecht zwei

„perſönliche Hoheitsrechte“ beſeſſen habe: gegenüber den Strafgeſetzen die Straf
freiheit und gegenüber den Steuergeſetzen die Steuerfreiheit.“

Suarez, dem „Vater“ des Allgemeinen Landrechts, war die Montes
quieuſche Dreigliederung der Funktionen der Staatsgewalt in die geſetzgebende,

richterliche und vollziehende Gewalt wohl bekannt (Verwaltungsarchiv Bd. 16,

S
. 447), nichtsdeſtoweniger entſchloß ſich die landrechtliche Kodifikation, d
ie

nicht eine erſchöpfende Normierung des ganzen öffentlichen Rechtsſtoffes brachte

und bringen ſollte, dazu, bei der Umſchreibung der Rechtsſtellung des preußiſchen

Monarchen noch d
ie damals in Deutſchland vorherrſchende Aufteilung der Staats

gewalt in einzelne Majeſtäts- oder Hoheitsrechte zugrunde zu legen, nicht jene

Dreigliederung der Staatsfunktionen. So erſcheint auch der preußiſche Monarch

im Allgemeinen Landrecht nicht nur nach II 13 §§ 6
,
7 als Inhaber des
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„Majeſtätsrechts“ der Geſetzgebung (der Geſetzgebungshoheit), ſondern auch da
von geſondert nach II 13 § 15, II 14 § 2 als Inhaber des „Majeſtätsrechts“
des Beſteuerungsrechts und nach II 17 § 18 als Inhaber des „Hoheitsrechts“
der „allgemeinen und höchſten Gerichtsbarkeit“ (der Juſtizhoheit). Einer Vor
ſtellungsweiſe, die es über ſich gewinnen kann, in dieſer Weiſe Geſetzgebungs-,

Steuer- und Juſtizhoheit nebeneinander zu ſtellen, erſcheint es nun allerdings

gemäß, weiter zu folgern, daß der Monarch als Inhaber der Steuer-, wie

der Juſtizhoheit „logiſcherweiſe“ für ſeine Perſon nicht der nämlichen Steuer

wie Juſtizhoheit unterliegen könne. Aber dieſe Betrachtungsweiſe überſieht doch

den juriſtiſchen Kern der Dinge, nämlich, daß die Beſteuerungs- und die Juſtiz
hoheit in ihrer materiellen Ausgeſtaltung von der „Geſetzgebungshoheit“ ab
hängig iſ

t,

und daß demgemäß auch eine perſönliche Befreiung des Monarchen

auf dem Gebiete der Beſteuerungs- und der Juſtizhoheit allein durch eine ent
ſprechende Außerungsart der „Geſetzgebungshoheit“ bedingt iſ

t

und hierauf
lediglich in juriſtiſch haltbarer Weiſe zurückgeführt werden kann. Die bloße

Qualifikation eines Monarchen als des Inhabers der Juſtiz- und Steuerhoheit
reicht daher nicht aus, in juriſtiſch unanfechtbarer Weiſe den Grundſatz der
perſönlichen Straf- und Steuerfreiheit des Monarchen zu formulieren.

Die landrechtliche Kodifikation hat dem preußiſchen Monarchen nicht durch

einen poſitiven Rechtsſatz unmittelbar die perſönliche Steuer- und Straffreiheit
zugeſprochen, jedoch ergab ſich dieſe Freiſtellung zunächſt ſchon ohne weiteres

aus der Art der Beteiligung, welche die landrechtliche Kodifikation für den
preußiſchen Monarchen bei dem Zuſtandekommen eines Geſetzes vorſah. Die

§§ 6
,
7 II 13 des Allgemeinen Landrechts, welche das „Majeſtätsrecht“ der

Geſetzgebung allgemein und in allen beſonderen Erſcheinungsarten des Geſetzes

als ausſchließliches Reſervat des Königs hinſtellten, legten damit zugleich die

beiden für das Zuſtandekommen eines Geſetzes notwendigen Dinge a
n

ſich in

die Hand des Staatsoberhauptes: die Formulierung des Geſetzestextes (Ge
ſetzesinhalts) und die Erteilung des Geſetzesbefehls (die „Sanktion“). Von dieſen

beiden Dingen war e
s nun gerade das Verfügungsrecht über den Geſetzesbefehl,

von welchem allein entſcheidend die perſönliche Straf- wie Steuerfreiheit des
Königs abhing. Das Staatsoberhaupt, zu deſſen freiem Ermeſſen das Sanktions
recht beim Geſetzeserlaß ſtand, brauchte naturgemäß das letztere nicht in der

Weiſe auszuüben, daß d
ie von ihm ſanktionierten Steuer- und Strafgeſetze auch

ſeine Perſon verbanden. Im Gegenteil, d
a

e
s

nicht in der menſchlichen Natur
liegt, ſich ſelbſt ohne Notwendigkeit Schranken aufzulegen, war e

s bereits in

der vorkonſtitutionellen Zeit Preußens lediglich eine ſelbſtverſtändliche und not
wendige Auslegungsweiſe, die vom Könige ſanktionierte Verbindlichkeit von

Straf- und Steuergeſetzen nicht auf deſſen Perſon mitzubeziehen. Der König

war ſeinen Steuer- und Strafgeſetzen deshalb nicht unterworfen, weil er als
Träger des Sanktionsrechts dieſelben präſumtiv nur für d

ie übrigen Angehörigen

ſeiner Monarchie gab. E
s

bedurfte einer ausdrücklichen – wenn auch nicht
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immer mit förmlichen Worten ausgedrückten – Unterwerfungserklärung, wenn

d
e
r

königliche Träger des Sanktionsrechts auch mit ſeiner Perſon für irgendwelche

von ihm ſanktionierten Rechtsnormen haften ſollte. Eine derartige poſitive

Unterwerfungserklärung des königlichen Geſetzgebers brachte das Allgemeine

Landrecht ſchon hinſichtlich ſeiner Privatrechtsverhältniſſe. Die §§ 17, 1
8

ll 13 beſtimmten unter dem Marginale „Privatrechte des Landesherrn und

ſeiner Familie“: § 17. „Rechtsangelegenheiten, welche die Perſonen- und

Familienrechte des Landesherrn und ſeines Hauſes betreffen, werden nach den

Hausverfaſſungen und Verträgen beſtimmt;“ § 18. „Andere Privathandlungen
und Geſchäfte derſelben ſind nach den Geſetzen des Landes zu beurteilen.“

Eine prozeßrechtliche Ergänzung dazu enthielt der § 80 der Einleitung: „Auch
Rechtsſtreitigkeiten zwiſchen dem Oberhaupt des Staates und ſeinen Untertanen

ſollen bei den ordentlichen Gerichten nach den Vorſchriften der Geſetze erörtert

und entſchieden werden.“

Wenn im vorkonſtitutionellen Preußen der König im Intereſſe der Auf
rechterhaltung der allgemeinen Rechtsordnung ein Kriminalgeſetz ſanktionierte,

ta
t

e
r

e
s jedoch ſelbſtverſtändlich nicht in der Abſicht, für ſich ſelbſt volle Handlungs

freiheit gegenüber „der Norm a
n

ſich“ vorzubehalten. Seine geſetzgeberiſche

Abſicht war nur darauf gerichtet, die Straffolgen eines normwidrigen Tuns

d
.

h
. Strafverfahren und Strafvollſtreckung von ſeiner Perſon auszuſchließen.

Dies Reſultat ergibt ſich namentlich indirekt auch aus der Beſtimmung der

preußiſchen Kriminalordnung von 1805 § 251: „Wider Prinzen und Prin
zeſſinnen des königlichen Hauſes, wider regierende geiſtliche und weltliche deutſche
Reichsfürſten, desgleichen wider andere regierende deutſche Reichsſtände findet

keine Unterſuchung und keine Verhaftung ſtatt, e
s ſe
i

denn, daß ſi
e von dem

Oberhaupt des Staates einem Gericht oder einem einzelnen Juſtizbedienten
aufgetragen werden.“ Wenn alſo den gedachten Perſonenkategorien gegenüber

in der preußiſchen Monarchie nur ausnahmsweiſe, mit ſpeziellem Auftrag des
Königs ein Strafverfahren ſtattfinden konnte, ſo war natürlich erſt recht gegen

über der Perſon des Königs ſelbſt a
n

ſich ein Strafverfahren unzuläſſig. Als
dann Preußen mit der Einführung der Verfaſſungsurkunde die konſtitutionelle

Bahn betrat, geſchah dies bereits unter Zugrundelegung der Dreigliederung

d
e
r

Staatsfunktionen in die geſetzgebende, richterliche und vollziehende Gewalt

(Art. 62, 86, 45), aber auch nur mit dem Vorbehalt der grundſätzlichen per

ſönlichen Freiheit des Königs in der Sanktionserteilung zu den nunmehr mit

dem Deziſivvotum der Volksvertretung formulierten Landesgeſetzen. Es blieb

e
in allgemein-notwendiger Auslegungsgrundſatz, daß der König Landesgeſetzen,

welche gewiſſe perſönliche Pflichten und Leiſtungen vorſchrieben, a
n

ſich nur

mit dem Vorbehalt der Befreiung ſeiner eigenen Perſon die Sanktion erteilte –

in Anbetracht der allgemeinen Lebenswahrheit, daß niemand ſelbſt ſich ohne Not
Beſchränkungen auferlegt. E

s

bedurfte einer ausdrücklichen – eventuell aber
auch aus den Umſtänden des Falls zu folgernden – Unterwerfungserklärung,
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wenn der König mit ſeiner Perſon den von ihm ſanktionierten Landesgeſetzen

gegenüber haften ſollte. Was die Kriminalgeſetze des Landes anlangt, ſo blieb

in Anſehung der Haftungsfrage der königlichen Perſon d
ie Rechtslage in

konſtitutioneller Zeit ebenſo, wie in der vorkonſtitutionellen Zeit. Da die
Kriminalgeſetze im Intereſſe der Aufrechthaltung der allgemeinen Rechtsordnung

ergingen, war e
s

eine aus den beſonderen Umſtänden des Falls ohne weiteres
ſich ergebende Auslegungsfolge, daß der König „der Norm a

n

ſich“ ebenfalls

Achtung zu zollen hatte. Aber die preußiſche Verfaſſungsurkunde hielt e
s nun

mehr doch für geraten, die perſönliche Befreiung des Königs von den Straffolgen

eines normwidrigen Tuns, d. h. von Strafverfahren und Strafvollſtreckung durch
einen poſitiven Rechtsſatz ſelbſt zu gewährleiſten. Das geſchah durch den
Artikel 43: „Die Perſon des Königs iſ

t

unverletzlich.“

Die Steuergeſetze des Staats, die in konſtitutioneller Zeit über die Leiſtung

von direkten Steuern ergingen, unterlagen aber ebenfalls der geſchilderten all
gemein-notwendigen Auslegungsweiſe. Sie durften auf die Perſon des Königs

nur mitbezogen werden, wenn dieſer Wille des Sanktionserteilers expressis

verbis oder durch unzweideutige konkludente Handlungen erklärt war. Da
theoretiſch die Grenzſcheidung zwiſchen „direkten“ und „indirekten“ Steuern

unter Umſtänden zweifelhaft ſein kann, entſchied gegebenenfalls der konkret

zu ermittelnde Wille des Geſetzgebers, o
b eine angeordnete Steuerleiſtung von

ihm als „direkt“ oder als „indirekt“ gedacht war. Dieſe gegenüber Steuer
geſetzen in Betracht kommende allgemeine Auslegungsweiſe kann ſelbſtverſtändlich

auch dadurch nicht beeinträchtigt werden, daß die Verfaſſungsurkunde im

Artikel 4 alle Preußen (d
.

h
. preußiſchen Staatsuntertanen) „vor dem Geſetz“

für gleich erklärte, und daß der Artikel 101 nun als Programm für die Zukunft
ausſprach: „In Betreff der Steuern können Bevorzugungen nicht eingeführt
werden; die beſtehende Steuergeſetzgebung wird einer Reviſion unterworfen und

dabei jede Bevorzugung abgeſchafft.“ Dieſe Beſtimmungen hinderten unter keinen

Umſtänden d
ie aus der Freiheit der Sanktionserteilung notwendig zu folgernde

perſönliche Freiheit des Königs von direkten Steuerleiſtungen. Bei einzelnen

(nicht bei allen!) Gelegenheiten wurde auch nach Erlaß der Verfaſſung – zur
Herbeiführung voller Klarheit – die perſönliche Exemtion des Königs in direkten
Steuergeſetzen poſitiv ausgeſprochen (vgl. z. B

.

Geſetz betreffend die Aufhebung

der Grundſteuerbefreiungen vom 24. Februar 1850 § 2 Ziff. c
),

und damit das

in vorliegender Unterſuchung gewonnene Reſultat nur bekräftigt. Bezeichnend iſ
t

e
s jedenfalls für die Situation, daß das preußiſche Einkommenſteuergeſetz vom

24. Juni 1891 und das Ergänzungsſteuergeſetz vom 14. Juli 1893, beide jetzt

in der Faſſung vom 19. Juni 1906, die Befreiung ausdrücklich nur für „die
Mitglieder des königlichen Hauſes“ (§ 3) ausſprechen. Nach der in Betracht
kommenden Geſetzesſprache gehört der König nicht ſelbſt zu den „Mitgliedern

des königlichen Hauſes“ (v
.

Roenne-Zorn, Staatsrecht der preußiſchen Monarchie

II
,

S
.

20 f.
,

138. – Siehe auch die Gegenüberſtellung „Landesherr und ſein
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Haus“ in II 13§ 17 und entſprechend „Landesherrn und Mitglieder der landes
herrlichen Familien“ in § 5 E. G. z. G. V. G.; § 5. E. G. z. C. P. O.; Art. 57
E. G. z. B. G. B.; § 3 Preuß. A. G. z. C. P. O.; Art. 88 Preuß. A. G. z.
B. G. B.; § 4 Einkommenſteuergeſetz in der Faſſung vom 24. Juni 1891), und
es iſ

t

daher der in vorliegender Arbeit entwickelten Grundanſicht gemäß, wenn

der König hier nicht unter den Steuerbefreiten mitaufgeführt wird. Seine

Steuerexemtion wurde bei den genannten Geſetzen als ſelbſtverſtändlich über
gangen. Die beſondere Entſtehungsgeſchichte der mit den „Mitgliedern des
königlichen Hauſes“ in § 3 des Einkommenſteuergeſetzes gemachten Ausnahme
nötigt aber auch noch, den preußiſchen König ſelbſt nicht unter die fraglichen

„Mitglieder“ zu rechnen. Die in Rede ſtehende Ausnahme geht nämlich auf

§ 16 des Geſetzes, betreffend die Einführung einer Klaſſen- und klaſſifizierten
Einkommenſteuer, vom 1

. Mai 1851 (G. S
.

199) zurück, wo auch „die Mit
glieder des königlichen Hauſes“ von der klaſſifizierten Einkommenſteuer erimiert

wurden. Die Regierungsbegründung (Stenographiſche Berichte der II
.

Kammer
1850/51, Anlagen Nr. 10) rechtfertigte dies folgendermaßen: „Der Zuſatz, nach
welchem die Mitglieder des königlichen Hauſes von der Zahlung der Einkommen

ſteuer befreit bleiben ſollen, wird einer näheren Rechtfertigung um ſo weniger

bedürfen, als der größte Teil der Einnahmen der erſteren aus dem Kronfidei
kommiß fließt und eine Beſteuerung derſelben eine Schmälerung des letzteren

involvieren würde; überdies das diesfällige Einkommen wegen der a
n

ſich ſchon

darauf ruhenden Laſten (der Koſten für die Hofſtaaten, der daraus zu beſtrei

tenden Gehälter, Penſionen und Unterſtützungen und Ehrenausgaben aller Art,

welche nicht vermieden werden können) nach anderen Rückſichten bemeſſen werden

muß, als das Einkommen auch der reichſten Privatperſonen, welche über dasſelbe

nach freiem Ermeſſen verfügen dürfen.“ Aus dieſer Begründungsart – aus

d
e
r

Art und Weiſe, wie „der größte Teil der Einnahmen“ der „Mitglieder des
königlichen Hauſes“ auf das Kronfideikommiß zurückgeführt wird – erhellt zur
Evidenz, daß ſchon das Geſetz von 1851 die Steuerfreiheit des Landesherrn

a
ls ganz ſelbſtverſtändlich anſah. Die „Hofſtaaten“ jedenfalls, deren die zitierte

Stelle der Regierungsbegründung gedenkt, ſind lediglich „die prinzlichen Hof
ſtaaten“ (Schwartz, Kommentar S

.

124, 167; beſonders aber Entſcheidungen

des Oberverwaltungsgerichts Bd. 47 S
.

32).
-

In einzelnen deutſchen Gliedſtaaten (Württemberg, Baden, Sachſen) hat
freilich die Entwicklung dahin geführt, daß man eine grundſätzliche Exemtion des

Landesherrn von der direkten Steuergeſetzgebung nicht annimmt, während dies

für die Mehrheit der monarchiſchen Verfaſſungsſtaaten Deutſchlands allerdings

der Fall iſt
.

Aber die etwaige partikularſtaatliche Steuerpflicht deutſcher Fürſten

iſ
t

durchaus ohne Einfluß auf die Frage, o
b

nicht doch den deutſchen Bundes
fürſten perſönlich die grundſätzliche Eremtion von direkten Reichsſteuern zu
kommt. Die Geſetzgebungsgewalt des Reichs iſ

t

von der Geſtaltung der parti

kularſtaatlichen Geſetzgebung völlig unabhängig. Sie iſ
t Ausfluß der den Glied

Grenzboten IV 1913 8
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ſtaaten gegenüber durchaus eigenſtändigen ſouveränen Reichsgewalt. Die
Formulierung des Geſetzestextes iſ

t

im Deutſchen Reich freilich der gemeinſamen

Arbeit von Reichstag und Bundesrat überwieſen (Art. 5 der Reichsverfaſſung),

aber das in geſetzgeberiſcher Hinſicht entſcheidende Element, die Sanktion iſ
t

ausſchließlich Sache des Bundesrats (Art. 7
,

Ziff. 1)
.

Der Bundesrat iſt indeſſen
bei der Erteilung der Sanktion zu Reichsgeſetzentwürfen nur das abhängige,

durch Inſtruktionen geleitete Werkzeug der Bundesfürſten ſelbſt und der Senate

der Hanſeſtädte. Die Bundesfürſten und die Senate der Hanſeſtädte erſcheinen

danach im Verhältnis zu den Bundesratsbevollmächtigten als die eigentlichen

Rechtsträger der Sanktion, ohne die Reichsgeſetze nicht Geſetzeskraft gewinnen

können. Wie die Bundesfürſten und die Senate der Hanſeſtädte aber die In
ſtruktionen, welche der Sanktionsabſtimmung im Bundesrat zugrunde liegen,

zu erteilen haben, darüber gibt e
s

keine näheren, jene Faktoren bindenden

. Rechtsvorſchriften, abgeſehen von dem allgemeinen Rechtsgrundſatz, daß die

Träger von „Regierungsbefugniſſen“ im Rahmen von Verfaſſung und Geſetz

zu „regieren“ haben (vgl. Art. 54 der preußiſchen Verfaſſung). An ſich iſt die
Inſtruktionserteilung, welche einer Sanktionsabſtimmung im Bundesrat zugrunde

liegt, Sache der freien Entſchließung der deutſchen Landesherren und der Senate

der Hanſeſtädte. Daraus folgt aber, daß auch gegenüber dieſer Inſtruktions
erteilung und dem darauf fußenden Sanktionsbeſchluß des Bundesrats die all
gemeine Lebenswahrheit gilt, daß niemand ohne Not ſich perſönlichen Be
ſchränkungen ausſetzt. Ein Sanktionsbeſchluß, welcher im Bundesrat auf Grund
der empfangenen Inſtruktionen gefaßt wird, muß daher – zumal in Anbetracht
des Übergewichts der durch monarchiſchen Willen geleiteten Bundesratsſtimmen

– grundſätzlich ſo ausgelegt werden, daß die ſanktionierten Rechtsvorſchriften

des Reichs die deutſchen Landesfürſten nur dann perſönlich faſſen wollen und
ſollen, wenn dies expressis verbis oder durch unzweideutige konkludente Hand
lungen erklärt iſ

t. Der perſönliche Haftungsausſchluß zugunſten der Bundes
fürſten iſ

t

a
n

ſich die ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung eines vom Bundesrat zu
einem Reichsgeſetz gefaßten Sanktionsbeſchluſſes. Insbeſondere aber gilt dieſe

Rechtswahrheit eben für die direkte Steuergeſetzgebung des Reichs. Die Richtig

keit dieſer Schlußfolge beſtätigt dazu der ſchon in der Regierungsbegründung

des preußiſchen Geſetzes von 1851 angedeutete Geſichtspunkt, daß bei einer
Unterwerfung der Bundesfürſten unter direkte Reichsſteuern die monarchiſchen

Gliedſtaaten genötigt wären, eventuell die Zivilliſte ihrer Fürſten zu erhöhen –
ein Effekt, der kaum in der Abſicht des Reichsgeſetzgebers gelegen ſein kann.

Wenn auch mit theoretiſch unzulänglicher Begründung, ſo doch im End
reſultat zutreffend, haben die Vertreter der Reichsregierung bei der Beratung

des Wehrbeitragsgeſetzes vom 3
. Juli 1913 im Reichstage die grundſätzliche

Freiheit der Bundesfürſten von direkten Reichsſteuern ſtandhaft behauptet. Und

ſelbſt wenn e
s gelungen wäre, durch poſitive Geſetzesvorſchrift die perſönliche

Leiſtungspflicht der Bundesfürſten zu dem „außerordentlichen Wehrbeitrag“ feſt
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zulegen, ſo wäre dies doch nur ein einmaliger Vorgang geweſen, welcher für
ſpätere Fälle direkter Reichsſteuergeſetze an ſich ohne Präjudiz wäre. Um die
grundſätzliche Befreiung der Bundesfürſten von direkten Reichsſteuern für die

Zukunft endgültig auszuſchließen, bedarf es notwendig einer direkt hierauf
gerichteten poſitiven Beſtimmung des Reichsgeſetzgebers. Die wiederholten Be
hauptungen im Reichstage, daß auch die Bundesfürſten den „außerordentlichen
Wehrbeitrag“ geſetzlich zu leiſten verpflichtet ſeien, nicht ihn, wie von vorn
herein erklärt war, nur aus freiwilliger Entſchließung heraus leiſten könnten,

ſind angeſichts des ſtandhaften Widerſpruchs der Vertreter der Reichsregierung

fü
r

d
ie Auslegung des Wehrbeitragsgeſetzes vom 3
. Juli 1913 ohne jede Be

deutung. Die Vorſchrift im § 35, Abſ. 2: „Der Bundesrat beſtimmt die für

d
ie Veranlagung und Erhebung des Wehrbeitrags der Bundesfürſten zuſtändigen

Behörden“, regelt nur das formelle Verfahren, wie auf Grund der vorherigen

freiwilligen Beitragserklärung der Bundesfürſten, deren Spende zum „außer

ordentlichen Wehrbeitrag“ zur Erhebung kommen ſoll, und enthält nichts von

einer geſetzlichen Feſtlegung einer Beitragspflicht der Bundesfürſten. Es verrät
Unkenntnis der einſchlägigen Geſetzesſprache, wenn der Abgeordnete Erzberger

im Tag vom 19. September 1913 die Bundesfürſten ſogar zu den „An
gehörigen“ des Deutſchen Reichs rechnet, welche der § 10 des Geſetzes vom

3
. Juli 1913 poſitiv als „beitragspflichtig“ bezeichnet. Als o
b „Angehörige

d
e
s

Deutſchen Reichs“ hier etwas anderes bedeuten könnten als gewöhnliche

Reichsuntertanen, während die Bundesfürſten mit den Senaten der Hanſeſtädte

notoriſch kollektive Mitträger der Reichsſouveränität ſind! Anderſeits folgt auch

aus dieſer Nebenſtellung der Senate der Hanſeſtädte ſelbſtverſtändlich nichts

gegen die behauptete grundſätzliche Freiheit der Bundesfürſten von den direkten

Reichsſteuern. Denn die kollegialen Senate ſcheiden als Objekte der direkten
Steuergeſetzgebung des Reichs überhaupt ihrem Weſen nach ſchlechthin aus.

Das Unternehmen der vorliegenden Arbeit, die grundſätzliche Freiheit
deutſcher Monarchen von direkten Steuern aus der Freiheit der Sanktions
erteilung herzuleiten, wird jedenfalls auch durch charakteriſtiſche Äußerungen von

Staatsrechtslehrern aus früherer Zeit unterſtützt. So ſchreibt H
.
A
.

Zachariae,

Deutſches Staats- und Bundesrecht II 1867: „Hinſichtlich der Perſon des Landes
herrn kann rechtlich von gar keiner Steuerpflicht und mithin auch von keiner

Steuerbefreiung die Rede ſein“ – ein Wort, das von Rönne-Zorn, II S. 138
aufgenommen hat. Auch Seydel, Staatsrecht des Königreich Bayern 1888,

S
. 27, erklärt: „Der König iſ
t

von allen direkten Staatsſteuern frei. Dieſer

Satz iſ
t zwar nirgends geſetzlich ausgeſprochen, gleichwohl aber als Grundſatz

d
e
s

bayeriſchen Staatsrechts anzuerkennen.“

8*
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Hleiſt ein Klaſſiker P
Von Dr. R. Schacht in Charlottenburg

S2 e
it

dem Erſcheinen von O
.

Brahms Kleiſt-Biographie, alſo ſeit

S- bald einem Vierteljahrhundert, hat die Schätzung Kleiſts, des

S sY F

lange Verkannten, beſtändige Steigerung erfahren. Die literariſche

S
.
& Forſchung beſchäftigte ſich näher mit ihm, bald gab e
s ſpeziell

*-
Kleiſtforſcher und die Literatur des Gedenkjahres 1911 war a

n

Umfang wie Bedeutung erſtaunlich zu nennen. Gleichzeitig machte man ener
giſche Anſtrengungen, dem Dichter ein Publikum zu gewinnen. Zwei große

kritiſche und zahlreiche populäre Ausgaben fanden begierige Käufer, die Theater
direktoren entſannen ſich, daß Kleiſt außer dem „Käthchen von Heilbronn“ und

etwa der „Hermannſchlacht“ auch noch den „Prinzen von Homburg“ und den

„Zerbrochenen Krug“ geſchrieben hatte; man verbeſſerte d
ie alten, o
ft

recht

mangelhaften Bühnenbearbeitungen, ja es wurden Verſuche mit den „Schroffen
ſteinern“, mit „Amphytrion“ und zuletzt gar mit dem ſchwierigſten und am

meiſten problematiſchen Werk, der „Pentheſilea“, gemacht.

Die Gründe für dieſe ſteigende Schätzung ſind leicht zu erkennen. Es
traf ſich für die Naturaliſten der neunziger Jahre und ihre kritiſchen Vor
kämpfer überaus günſtig, daß ſich Kleiſt, der Nachfahr Schillers, als Eideshelfer

aufſtellen ließ gegen eine in Akademismus erſtarrte Kunſt. Zwar gingen ſi
e

nicht von Kleiſt aus, oder bauten d
a weiter, wo dieſer aufgehört hatte, aber

ſi
e

konnten doch darauf hinweiſen, daß das, was a
n

ihnen ſo unerhört ſchien,

der Realismus und die zerfaſernde Pſychologie ſchon lange vor ihnen, ſchon in

unmittelbarer Nachbarſchaft der Klaſſiker exiſtiert hatte. Das griff dann niemand
freudiger auf als die Jugend, die e

s in ihrer Oppoſition ja auch inſofern leicht
hatte, als die bisherige Gleichgültigkeit gegen Kleiſt tatſächlich mit der Blindheit
für höchſte künſtleriſche Qualität zuſammenhing. Nimmt man endlich hinzu den

ſtarken Reiz, der von der eigenartigen Perſönlichkeit des Dichters ausgeht, das

einmal erweckte Intereſſe für wenn auch nur ſcheinbar problematiſche Naturen,

S

- --
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ſo ſieht man leicht ein, wie die Begeiſterung für Kleiſt ſo groß werden konnte,

daß man ihn heute ſchlechtweg als den größten Dramatiker nach Shakeſpeare

preiſt, ihn über Schiller ſtellt und ihn als Klaſſiker feiert, mit einem Titel
alſo, der hier nicht lediglich, wie etwa neuerdings bei Gutzkow, eine Buch
händlerſpekulation bedeutet, ſondern einen Qualitätsgrad, wie man meint den
höchſten, ausdrücken ſoll.

Damit dürfte die Kleiſt-Bewegung den Höhepunkt erreicht haben und

ſcheinbar beſteht kein Grund, ſich über dieſes Reſultat aufzuregen. Denn es
vermag ja niemand die Qualität Kleiſtiſcher Poeſie wegzuleugnen, und was in
der Bewegung vorderhand übers Ziel hinausſchießt, dürfte ſich mit der Zeit

wieder von ſelbſt korrigieren. Aber ſo einfach liegt die Sache doch nicht. Denn

mit der Bezeichnung Kleiſts als Klaſſiker erhebt ſich die Forderung, daß auch

d
ie Schule ſich des Dichters mehr annimmt als bisher, und d
a

der Lehrſtoff

ſchon ſowieſo viel zu reichlich bemeſſen iſ
t,

muß dies notwendig auf Koſten der

bisher allgemein behandelten Schullektüre geſchehen, alſo wie die Dinge liegen,

hauptſächlich auf Koſten Schillers. Und eben dies gibt zu Bedenken Anlaß.

Die Schule darf nicht experimentieren und einmal begangene Syſtemfehler

pflegen ſich für Jahrzehnte und damit für eine ganze Generation zu rächen.

Ehe man Schiller gegen Kleiſt in weitgehendem Maße eintauſcht, bedarf es

genaueſter und kühlſter Überlegung.

Man kann darüber ſtreiten, o
b in der Schule überhaupt Klaſſiker geleſen

werden ſollen, o
b

nicht vielmehr die allermeiſten Werke unſerer Klaſſiker, ſelbſt

mit Erklärung des Lehrers, viel zu ſchwer für die heranwachſende Jugend ſind,

und o
b

ſtatt deſſen nicht lieber volkstümliche Sagen, Erzählungen und einfache

Gedichte behandelt werden ſollten. Entſcheidet man ſich aber für Klaſſiker, ſo

tu
e

man e
s nicht einfach, weil es Klaſſiker ſind, ſondern weil man ihnen einen

ganz beſtimmten, bei der Behandlung herauszuarbeitenden Bildungsgehalt, zu
erkannt hat.

Welche Dichter wollen oder können wir nun in dieſem Sinne klaſſiſch

nennen? Es gilt zunächſt, das Vorurteil abzuweiſen, als o
b

klaſſiſch ſoviel wie

außerordentlich gut bedeute. Die Franzoſen, die in dieſen Dingen häufig ſehr

viel klarer ſehen als wir, ſtellen ihre neueren Dichter außerordentlich hoch und

e
s hat nicht a
n

ſolchen gefehlt, die Victor Hugo oder Verlaine höher ſtellten

a
ls Corneille und Racine, dennoch wäre e
s ihnen nie eingefallen, jene als

Klaſſiker zu bezeichnen. Die Schätzung dichteriſcher Qualität wechſelt bekanntlich,

das Klaſſiſche aber iſ
t

ein von dieſem Wechſel völlig unabhängiger Begriff.

Man mag für d
ie

dichteriſchen Qualitäten des Sophokles z. B
.

kein Organ

haben, und doch wird man nie ſeine Bedeutung als Klaſſiker wegleugnen

wollen, denn klaſſiſch bedeutet eben nicht ſehr gut oder das beſte, ſondern e
s

h
a
t

einen viel umfaſſenderen Sinn.
Betrachten wir nämlich die Stellung der Klaſſiker in der Literatur der Zeit,

ſo machen wir d
ie

noch lange nicht genugſam bekannte Beobachtung, daß ſi
e
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nicht etwa vereinzelt wie erratiſche Blöcke daſtehen, ſondern daß ſi
e Gipfelpunkte

enggeſchloſſener Entwicklungsreihen bilden, daß ſi
e beſtimmten Entwicklungs

tendenzen die letzte abſchließende Form geben. Damit hängt zuſammen, daß
ſi
e

nicht ſo ſehr Erfinder wie Ausgeſtalter ſind, eine Tatſache, die wir auch in

anderen Künſten, man denke a
n Raffael, wiederfinden. Was hat Shakeſpeare

erfunden? Alle ſeine Stoffe waren bereits vorhanden, zum großen Teil ſogar

ſchon dramatiſch bearbeitet.

Der Klaſſiker alſo erfindet nicht, e
r geſtaltet zu einer allgemeinen über

zeugenden Form. Dazu gehört, daß ſeine Stoffe Allgemeingut ſind, zum mindeſten

des Kreiſes, der ſein unmittelbares Publikum bildet. Dann erſt, wenn der Stoff
allgemein bekannt iſ

t,

vermag die formale Geſtaltung eindringlich zu überzeugen.

Tatſächlich finden wir dies bei allen Klaſſikern beſtätigt. Die Stoffe der alt
griechiſchen Tragiker waren jedem einzelnen Zuſchauer von Kindheit a

n vertraut,

die künſtleriſche Formgebung im höchſten Sinne war hier alles. Homer und
Nibelungenlied ſtehen als Abſchluß einer reichen Sagenentwicklung da.
Shakeſpeare erbt den rieſigen Märchen- und Novellenſchatz der Renaiſſance,

Corneille, Racine und Molière hängen aufs allerengſte mit der Theaterentwick
lung der jüngſt vorhergegangenen Periode zuſammen, insbeſondere bei Molière
gibt e

s ja kaum ein Motiv, für welches die literarhiſtoriſche Forſchung nicht
ein Vorbild gefunden hätte. Das gleiche gilt für Schillers „Räuber“ und
„Kabale und Liebe“ und die Ideen Poſas, um nur dieſe wenigen Beiſpiele

anzuführen, waren ſeit mehr als dreißig Jahren bekannt. Bei Goethe machen
wir die intereſſante Beobachtung, daß die dramatiſchen Stoffe, die er ſchlechtweg

erfunden hatte, wie „Elpenor“ oder „Die natürliche Tochter“, liegen bleiben
oder wie „Stella“ nur einen notdürftigen Abſchluß fanden, während Goethes

ſonſtige Erfindungen ſolange in ihm bewahrt blieben, bis er ſie aus jahrzehnte

langer Vertrautheit heraus geſtalten konnte wie überkommene Mythen. Ein
Beiſpiel bietet der zweimal in langen Abſtänden ausgeführte „Wilhelm Meiſter“;

von anderen Werken wie „Fauſt“, den „Wahlverwandtſchaften“ und der Novelle

wiſſen wir, daß Goethe ſi
e lange vor der endgültigen Niederſchrift fertig mit

ſich herumtrug.

Mit der Wahl der allgemein bekannten Stoffe, mit ihrer abſchließenden
allgemeingültigen Faſſung hängt dann der allgemeine Erfolg zuſammen. Es
gibt keinen Klaſſiker, der bei ſeinem Auftreten nicht gebührende Beachtung

gefunden hätte. Von den Griechen zu ſchweigen, waren Shakeſpeares und

Molières Werke Zugſtücke, wie e
s in unſerer ſo gar nicht klaſſiſchen Zeit nur

noch Operetten ſind, Cervantes „Don Quixote“, Goethes „Götz“ und „Werther“,

Schillers „Räuber“ ſchlugen ein wie ſichs ein heutiger Senſationsſchreiber nicht

beſſer wünſchen kann und wenn die Verfaſſer nicht alle den gewünſchten

klingenden Erfolg davontrugen, ſo lag das nur daran, daß ihnen die zu jedem

materiellen Verdienſte nötigen Fähigkeiten abgingen, nicht aber daran, daß man

die betreffenden Werke nicht zu ſchätzen gewußt hätte.



Kleiſt ein Klaſſiker? 119

Mit dieſem Erfolge hängt dann letztens die große literariſche Nachwirkung
zuſammen, die alle Klaſſiker gefunden haben. Nicht nur ziehen ſi

e einen rieſigen

Schweif bewußter und unbewußter Nachahmer nach ſich, ſondern regen auf die
mannigfachſte Weiſe an, helfen den Tendenzen, die durch ihre Hand laufen
weiter, beleben und befruchten alle, die in gleicher Bahn mit ihnen vorwärts
ſtreben, beſtimmen die Anſchauungen und Empfindungen der Geſamtheit auf

Jahrzehnte hinaus. Und nicht nur wegen ihrer abſchließenden Formgeſtaltung,

ſondern eben wegen dieſer weiten und tiefen Allgemeinwirkung, wegen ihrer Be
deutung für die Herausbildung des gegenwärtigen Lebens halten wir die Klaſſiker
für geeignet, auch unſere Jugend zu bilden.

Was alſo, um e
s zuſammenzufaſſen, den Klaſſiker von dem gewöhnlichen

Dichter unterſcheidet, iſ
t

die Breite der Auffaſſungsgabe, die Fülle allgemein

wertvoller Motive, d
ie

abſchließende Geſtaltung und d
ie Breite und Tiefe der

Nachwirkung.

Wenden wir uns nun zu Kleiſt und ſehen wir wie weit er dem oben be
ſtimmten Begriff des Klaſſikers entſpricht, ſo machen wir die überraſchende Ent
deckung, daß e

r

ſich in nahezu allen aufgeführten Punkten von den Klaſſikern

aufs ſchärfſte unterſcheidet. Was ſchon dem Laien beim Leſen irgendwelcher

Kleiſt-Biographien auffällt, iſt der Umſtand, daß bei jedem Werk die Quellen

und Einflüſſe ganz kurz, im Vergleich mit andern Dichtern verſchwindend kurz
abgetan werden können. Bei Molière, Shakeſpeare, Schiller Seiten um Seiten,

Titel auf Titel, bei Kleiſt, mit Ausnahme der ſtark veränderten Kohlhaaschronik,

kurze Notizen bei Montaigne, bei einem Hiſtoriker oder Chroniſten, von Einflüſſen
einige allgemeine philoſophiſche Gedankengänge, das iſ

t

alles. Von Vorbildung

einzelner Motive iſ
t nirgends die Rede, kann e
s

auch nicht ſein, weil eben alles

dem Dichter angehört. Noch dazu ſind a
ll

dieſe anregenden Chroniſten keines
wegs aktuell und Roſſeau, der philoſophiſche Lieblingsſchriftſteller Kleiſts, der
einzige, von dem ſich Einflüſſe herleiten laſſen, galt als längſt überholt. Natür
lich kann bei ſolcher Lage der Dinge auch nicht von Abſchließendem, von krönendem

Geſtalten geſprochen werden. Und, um das hier gleich vorweg zu nehmen,

auch eine Nachwirkung hat Kleiſt nicht gehabt, e
r wurde, kaum bekannt, ſchon

wieder vergeſſen.

Bis ſich ein großes Publikum in einem neuen Stoffe zurechtfindet, ver
gehen Jahrzehnte. Wie lange hat die germaniſche Mythologie gebraucht, um

ſoweit ins Allgemeinbewußtſein zu dringen, daß Hebbel, Wagner und Jordan

ſi
e mit Ausſicht auf Erfolg behandeln durften. Alles was im achtzehnten Jahr

hundert Klopſtock, im neunzehnten die Romantiker darin verſucht hatten, blieb

ohne Echo im Publikum. Es iſt alſo kein Wunder, daß auch Kleiſts neue Stoffe

keinen Widerhall fanden und alle wohlfeilen Beſchimpfungen des zeitgenöſſiſchen

Publikums von unſerer Seite ſind wenig am Platze, weil eben die raſche all
gemeine Aufnahme einer ſtofflich fremden Dichtung zu den Unmöglichkeiten

gehört. Und e
s möge als Gegenbeweis dienen, das daß einzige Werk Kleiſts,
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das zu einem beträchtlichen Teil auf derzeit bekannten Motiven aufgebaut iſ
t,

das mit dem nachgötziſchen Ritterdrama zuſammenhängende „Käthchen“ das
einzige von Kleiſts Dramen iſ

t,

das ſich für die nächſte Zeit auf der Bühne

hielt und zwar auch nur in einer Bearbeitung, die ſpezifiſch Kleiſtiſche Züge ab
ſchwächte oder vernichtete.

Man berufe ſich nicht auf die ungünſtige Zeit, man jammere nicht über
Henriette Vogel, über Raumer, die den Dichter in den Tod getrieben hätten

zwei Jahre bevor die „Hermannsſchlacht“ eine allgemeine Wirkung hätte ausüben
können, und den Verfaſſer mit einem Schlage berühmt gemacht hätte. Ich
glaube vielmehr, daß eine ſolche Annahme auf abſoluter Täuſchung beruht.

Auch der „Hermannsſchlacht“ wäre kein rauſchender und ſicher kein nachhaltiger

Erfolg beſchieden geweſen, ſo wenig wie Kleiſts Kampflieder trotz ihrer wunder

baren Pracht und Gewalt ein Echo fanden. Iſt denn dieſer Realpolitiker
Hermann, dieſe hinterliſtige Katze, dieſer humorvoll zurückhaltende überlegene

Gatte das Ideal der damaligen Deutſchen geweſen? Wer die Teutſchen vom
Schlage der Maßmann und Jahn, die doch ſicher den allgemeinen Typus dar
ſtellen und deren Gebahren auch Goethe verſtimmte, kennt, wird dieſe Frage

ernſthaft und beſtimmt verneinen müſſen. Und atmet etwa die Politik der Zeit,

die ſich, wenn auch nicht auf die Brauſeköpfe der Freiheitskriege, doch auf einen

ſicherlich nicht minder geringen Teil der Bevölkerung ſtützen konnte, eben jenen
Teil, der ſpäter die Reſtauration möglich machte, atmet dieſe Politik etwa im
geringſten jenen unbedingten, maßloſen Franzoſenhaß, der in jeder Zeile von

Kleiſts Dichtung lebt? Woher hätte d
a

ein Echo allgemeiner Begeiſterung

kommen ſollen?

Ich möchte nicht mißverſtanden werden. Ich predige kein juste milieu
und ſage nicht, Kleiſt hätte ſich den Anforderungen ſeiner Zeit, des Publikums
fügen ſollen. E

r

tat, was er nicht laſſen konnte und erntete die Früchte ſeines

Tuns. Ich will nur betonen, daß man Kleiſt beim beſten Willen nicht zum
Klaſſiker machen kann. E

r

iſ
t

ein Eigenbrödler. Das ſpricht nicht gegen ſeine
dichteriſche Größe, wohl aber gegen ſeine Bedeutung für uns. Man meine nicht,

alles Große könne Gemeingut werden. Kunſtwerke leben fort – ic
h

rede von

wirklichem Leben, nicht von dem in Literaturgeſchichten, und prächtig aus
geſtatteten Neuausgaben –, ſolange ſi

e

aktuell ſind oder aktuell gedeutet werden

können. Volkstümlich aber werden ſi
e nur durch den Stoff, das iſ
t nun

einmal nicht anders, und nur ein Phantaſt kann darüber klagen oder trübſelige

Betrachtungen anſtellen. Kleiſt konnte Dichtern und Kritikern eine Zeitlang als
Schild dienen, eine modiſche, rein auf das Artiſtiſche gerichtete Schätzung fand

in ihm mit Recht einen ganz Großen, die Literaturgeſchichte ſtürzte ſich auf das

noch unbebaute Feld und literarhiſtoriſche Bänkelſänger ſtellten die unglückliche

Natur des Einſamen und Verkannten in das bengaliſche Licht des Melodramas;

das ſind die Faktoren, die die Kleiſt-Begeiſterung hervorgebracht haben, welche, man

täuſche ſich darüber nicht, eine Mode iſ
t

und kein Erwachen zu beſſerer Erkenntnis.
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Und was ſollte Kleiſt endlich in der Schule? Unſeren jungen Mädchen

erſcheint das Käthchen, was man auch von echt deutſcher, inniger Hingebung

reden mag, unwürdig, unſeren Sekundanern der Prinz von Homburg ebenſo,

und warum wollten wir der Jugend ihr auf ihrer Entwicklungsſtufe durchaus
berechtigtes echtes Gefühl durch die Literatur rauben? Oder ſollen wir es dahin
bringen, daß jeder Feigling ſich tröſten kann, daß es dem Prinzen von Hom
burg, den Kleiſt doch als Helden aufgefaßt haben wolle, gerade ſo ginge wie

ihm und daß das gerade echt menſchlich wäre, oder daß jede hinterliſtige Kanaille

ſich auf Hermann den Cherusker beruft? Ich ſage nichts gegen die hohe
dichteriſche Kunſt, die in dieſen Zügen liegt, und die ic

h

von jeher bewundert

habe, ic
h

unterſcheide mich nur darin von den Kleiſt-Propheten, daß ic
h

dieſe

Bewunderung recht gut für mich behalten kann. Daß ferner „Pentheſilea“ nicht

in die Schule gehört, weil ſi
e viel zu ſchwer iſt, wird mir jeder zugeben, und

der „Zerbrochene Krug“ kann nur von der Bühne herab wirken. Das einzige

für Knaben, aber nicht für Mädchen, wäre der „Michael Kohlhaas“, der wegen

ſeiner typiſchen Bedeutung für werdende Männer von Reiferen allgemein geleſen

werden ſollte, obwohl ſi
e die Kraft der Objektivierung noch nicht zu würdigen

verſtehen und Kleiſts Proſa, ſo großartig ſi
e

a
n

ſich iſ
t,

alles andere als vor
bildlich genannt werden kann.

Mit Ausnahme des „Kohlhaas“ möchte ic
h

Kleiſt alſo für die Schule ſtreichen.
Abgeſehen davon, daß ihm jene krönende, weittragende Bedeutung in der Ent
wicklung unſeres Geiſteslebens, um derentwillen wir die Klaſſiker leſen laſſen,

fehlt, erfordert e
r

ein Maß pſychologiſchen Verſtändniſſes, das ſich bei der
Jugend mangels eigener Erlebniſſe noch nicht finden kann. Und wo nicht das

Beſte zum Verſtändnis aus der Bruſt des Leſers kommen kann, d
a wird auch

der Lehrer und Erklärer nichts Fruchtbringendes ausrichten können.
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6. Icarus tropicus

Als wir vor Valparaiſos Amphitheater lagen und am Tage in der Glut
ſonne brieten, am Abend im „eiſigen Süder“ froren, ratterten die Dampfwinden

uns ein wunderliches Ding an Bord: eine Kiſte, gut zwölf Meter lang und
kaum zwei Meter breit. Vorn bei der Back wurde ſi

e

verſtaut. Wir rieten auf

alles mögliche. Der erſte Offizier, der um den Inhalt wußte, lächelte nur
ironiſch und führte mich ſchließlich nach vorn a

n
das ſeltſame Ding heran. Und

durch die weiten Fugen der Verpackung ſah ic
h

eine Menge Spanndrähte und

eine große weiße Fläche und dann noch eine. Da wußte ic
h Beſcheid, zumal

auf den Brettern der Verpackung in großen ſchwarzen Buchſtaben das Wort
„Farman“ geſchrieben ſtand. Ich ſah den Seemann etwas fragend an: wir
gingen nach der tropiſchen Weſtküſte! Wer wollte denn d

a fliegen? Der andere

wußte e
s

auch nicht. Aber ſchon am nächſten Tag löſte ſich das Rätſel: ein

brauner Geſell kletterte das Fallrepp hoch, ein kleiner eleganter Kerl, in ſeiner
Eleganz ein wenig eine Boulevardfigur. E

r

ſagte guten Tag und nannte ſeinen
Namen. Da ſtellte e

s

ſich heraus, daß e
s

ein chileniſcher Offizier war, der

oben in den Republiken des Nordens Schauflüge veranſtalten wollte. „Auf Ein
ladung der Regierungen?“ O nein, für Geld! Daß das für meinen europäiſchen

Horizont ein wenig merkwürdig war, konnte e
r

nicht recht begreifen. . . .

Im übrigen war er ein netter Kerl. E
s

ſtellte ſich bald heraus, daß e
r

auch eine Weile nach Berlin kommandiert geweſen war. Dann hatte e
r

bei

Paris das Fliegen erlernt und wußte allerlei Schnurriges von den franzöſiſchen
Flugplätzen zu erzählen und von ſeinen Fahrten im Clement - Bayard, deſſen
ſtarkes Schwanken ihm entſchieden ungemütlicher geweſen war als die Stöße

ſeines Flugzeuges.

So plauderten wir uns – wenn ic
h

a
n Bord war und e
s

nicht vorzog,

die Strecken von Hafen zu Hafen a
n Land reiſend oder reitend zurückzulegen –

bis zu ſeinem Beſtimmungsort hinauf. Am Vorabend, als ſeine Mechaniker ſich

ſchon a
n

der Kiſte zu ſchaffen machten, kam e
r

mit einer Bitte: o
b

ic
h

nicht ſein

Fluggaſt ſein wolle. Wenigſtens einmal: die Leute würden mehr ſtaunen, wenn

ſich ein Europäer ihm anvertraue, müſſe ic
h

wiſſen.
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Natürlich wollte ich. Denn einmal war ic
h

noch nie geflogen und dann

wars die erſte Flugveranſtaltung in der kleinen Republik. Und monsieur le

président d
e la république würde beſtimmt kommen, ſagte er.

Am nächſten Tage ſchon klebten große Plakate mit dem Porträt des Chilenen

a
n

den Straßenecken. Und jede dieſer Ecken war von einem Schwarm neu
gieriger Nigger belagert. Seine Leute wählten einen geeigneten Platz. Ja,
das war nun nicht ſo einfach wie in Johannisthal! Ein klein Fleckchen nur des

Feldes war feſter Boden, der Reſt ziemlich weich und feucht und mit hohem

Gras beſtanden. Am Abend, als die Leute mit dem Montieren des Apparates

fertig waren und ſein Manager einen notdürftigen Zaun hatte herumlegen laſſen,

ließ e
r

den Gnomemotor brummen und ſteuerte getroſt geradeaus. Im Moment
ſaß e

r im Moraſt und zwar recht tief: ein paar Drähte waren geriſſen und der
Propeller beſchädigt. Es war am Donnerstag und am Sonntag ſchon ſollte
geflogen werden. Aber der kleine braune Kerl verlor nicht den Mut. Am
Freitag abend war alles wieder in Ordnung und auch eine neue, leidlich gute

Abflugbahn war gefunden worden. Es ging wirklich. E
r

mußte zwar recht
zirkeln, aber e

r

kam gut hoch. So warteten wir getroſt den Sonntag ab.
An deſſen Nachmittag ſaßen wir im Schutzzelt und rauchten und plauderten.

Draußen ſtrömte e
s

ſchon heran. Woher nahmen die Nigger nur das Geld?

Zehn und fünf Sukres – das ſind zwanzig und zehn Mark – nahm der Kleine
für den Platz. Und e

r

lachte behaglich, wenn e
r

heraustrat und die Fülle ſah.

Die europäiſchen Kolonien waren natürlich vollzählig vertreten und ebenſo die
Geſellſchaft der nahen Hauptſtadt. Selbſt der Hafenpöbel hatte ſich – legitim
oder illegitim – eingefunden. Für fünf Sukres mußte doch etwas zu ſehen

ſein! Am Ende, wenn das Glück gut war, gar eine Kataſtrophe: der Spanier

miſchling witterte den Blutrauſch eines Stiergefechtes! Jedenfalls hatte der Kleine

ausverkauft. Nur das verſprochene Staatsoberhaupt und ſein „Hof“ fehlte noch.
Wir hatten aber keine Zeit, die Seebriſe mußte bald kommen und die wollten
wir hier – wo keine meteorologiſche Station wie in Europa die oberen Luft
bewegungen genau beobachtet hatte – vermeiden. Um vier Uhr kletterten wir

in unſere Sitze. Ich glaube, wohl war dem kleinen Chilenen nicht zumut:
ſteuerte e

r

beim Abflug heute wieder in den Sumpf, ſo konnte e
r

ſicher ſein,

daß der um ſein Geld ſich betrogen wähnende Pöbel den Apparat zertrümmerte.

Aber er blieb leidlich ruhig und wir wanden uns durch alle Fährniſſe unſerer
Abflugbahn gut hindurch.

Ich weiß nicht: die ſeit den Anfängen der Aviatik nun wirklich bis zum
Überdruß gehörte Phraſe, das Flugzeug habe den alten Menſchentraum vom
Fliegen erfüllt, ſchien mir immer und ſcheint mir heute noch eine Torheit zu

ſein; Dädalus träumte nicht von einer ſchweren, lärmenden Maſchinerie, e
r

träumte von einem leichteren und leiſeren und unaufälligeren Medium, das den

Menſchenleib von der Erdenſchwere befreien ſollte. Im Flugzeug von heute iſ
t

der Motor und das Rieſenweiß der Flügel das Weſentliche, nicht aber der
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Menſch, der räumlich in ihnen verſinkt. Und unſere alte Sehnſucht wird erſt

dann ganz erfüllt ſein, wenn (wer weiß in wie kurzer Friſt) ein kleinerer,

leichterer Fittich uns hebt. . . .

Und doch der eine Augenblick – Bruchteile von Sekunden nur während –
der eine Moment, in dem das Flugzeug ſich von der Erde ablöſt, wo man

nicht mehr die Sprünge und Stöße des Rollens ſpürt, dieſer Augenblick iſ
t

unendlich ſchön, unirdiſch faſt. Wirklich ein Ahnen des Flügelpaares, das ſich
losheftet, ein jubelndes „Gönnt mir den Flug“ . . .

Der Reſt war zunächſt kein ungehemmtes Genießen: die Intelligenz, das

Bewußtſein war im Anfang zu ſehr wach, beobachtete den kleinen Mann vor
mir, wie e

r arbeitete, bemerkte oben, wie die Briſe ſtärker und böig wurde und

daß der Apparat ein wenig zu ſchwanken begann. Aber bald geſchah etwas

Wunderbares: weit unter unſerem Himmelswagen brauſten Rufe, wogten fremde
Menſchen, raſte zwiſchen ſeinen Ufern der exotiſche Strom. Dort unten, d

a

waren die Tropen, die Schwüle, der Peſthauch, das wirre bunte, heiße Leben,

das mit kinematographenſchnellem Gebären und Verweſen am taumelnden Auge

vorüberreißt. Hier oben aber . . . war die Heimat, die Kühle, der herbe
Norden, gegen den der heiße Taumel der Menſchen dort unten doch nur ein

Scheinleben iſ
t. Die Luft, die ic
h

ſo lange nicht geatmet hatte, die Friſche,

die man allmählich verliert, wenn e
s auf langer Ozeanfahrt glühender und

glühender wird. Es war ein freudiger Rauſch in dieſem unerhört raſchen
Wechſel, in dieſem kurzen, flüchtigen Gruß von der Heimat. Und hätte ic

h

a
n

der Stelle geſeſſen, an der vor mir der Mann dort ſeine Hebel und Schrauben
handhabte, ic

h

wäre höher und höher geſtiegen und hätte mir nicht genug darin

tun können, in den herrlichen Böen, die uns umbrauſten, wenig hunderte von

Metern nur über gaffendem Rotvolk jubelnd den Norden zu grüßen. Den
Norden, dem die karge, rauhe Natur entbehren läßt, den ſi

e aber a
n Kraft und

Adel an Gemüt und a
n Intelligenz ſeiner Menſchen hoch hinaushebt über ihre

ſüdlichen Kinder, die ſi
e

durch reichere Gaben doch immer in die Kinderſtube der

Menſchheit zwingt . . .

So aber ſtiegen wir wieder zurück in den heißen Brodem dort unten,

in die neblige Schwüle, zwiſchen die braunen, geſtikulierenden, johlenden

Menſchen. Muſik . . . Beifallrufe. Wir ſetzen auf: rollen, ſpringen, halten. Weiße
Tropenanzüge und bunte Uniformen. Die Niggererzellenz aus der Hauptſtadt

in offiziellem Schwarz mit vielen, vielen Kotillonorden. Begrüßung und Empfang,

Anſprache und Erwiderung in der eleganten, klingenden Sprache Caſtiliens . . .

Und dann das Klubdiner und wieder Reden und kalter Champagner . . .

Aber ic
h

träumte noch lange von der Heimat, die mich obenflüchtig gegrüßt hatte ..

Drei Monate ſpäter, als ic
h

ſchon lange wieder den europäiſchen Winter
atmete, las ic

h

in einer Zeitung: „Der chileniſche Hauptmann iſ
t

bei einem

Fluge zwiſchen Valparaiſo und Concepcion tötlich abgeſtürzt“ . . .

Ikarus hat fallend ſein Schickſal erfüllt . . .
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7. Tropica

Über den fernen Bergketten der Anden wird der Himmel klar. Verliert

den weißen Giftnebel, den Guayaquils Höllenſümpfe am Tage ausbrüten.

Tief unten im Süden wird das Kreuz entzündet. Vom Czimboraſſo, von
der fernen Wunderſtadt Quito her kommt der erſte erlöſende kühle Gletſcher

hauch.

Du warſt tot den ganzen, langen Tag, ſolange dieſe entſetzliche Sonne
ohne Erbarmen alles Leben tötete und nur fettes Sumpfkraut und in
Schlangeneiern ekles Giftgewürm brütete. Du warſt to

t

und ſtarr, wie dieſer

eherne Gluthimmel to
t

und ſtarr iſ
t. Und nun erſt weckt dich der erſte kühle

Lufthauch.

Horch, nun erwacht e
s auch d
a

drüben. Im Sumpf brüllt der Bullock
froſch. Die Stadt, die wie ein aus der Lava befreiter Totenort dalag, beginnt

ſich zu regen. Das Reſtchen Dämmerung, das die Tropenſonne dem müden
Menſchen gönnt, ſpielt über die endloſen Sümpfe und gibt ihnen etwas von

den Farben der heimatlichen Ebene.

Nun zieht e
s heran, Boot auf Boot. Uralte Weiſen erklingen, wie ſi
e

hier erklungen ſein mögen, lange, bevor Pizarro das Inkareich in Blut erſäufte.
Männer von unentwirrbarer Blutmiſchung, aber d

ie braunen Körper von einer
Schönheit, das Muskelſpiel von einer Harmonie, wie ic

h

e
s nie zuvor ſah.

Leichte, ſorgloſe Naturkinder: die bunte Decke, armſelig und fadenſcheinig, um
ſpielt den nackten Körper in Linien und Farben, die den Adel dieſer Glieder

zum Klaſſizismus ſteigern. Mädchen, faſt nackt, blumenbekränzt. Das lacht
und ſingt und lockt und jauchzt wie eine Bacchantinnenſchar. Der kultiviertere
Typ mit den ſtrengen ſpaniſchen Zügen, in denen Sinnentaumel und mönchiſcher
Fanatismus eine ſeltſame Hochzeit feiern . . . Das alles zieht a

n dir vorbei

in weichen läſſigen Bewegungen, in denen ein ewiges Verlangen nach dem

Leben liegt.

Beſtrickender Blumenduft zieht ſchwer und ſüß herüber von den Gärten

der Berge . . .

„Des Weſtwinds Säuſeln und des Baches Rieſeln

Stimmen jede Fiber zur Entzückung,

Die Blumen duften auf den bunten Wieſen“ . . .

Oh, auch dieſe Nacht iſ
t

eine von jenen, die die Stirn mit Roſenkränzen!
Es iſt eine Sinnlichkeit in ihr, ſchwer und betäubend und verzehrend. Ver
zehrend und tötend. Wehre dich gegen dieſen Zauber und d

u wirſt ein Antlitz
ſehen, ſo grauenvoll und hart, daß d

u

erbebſt.

Gehe einmal im nüchternen Lichte des Tages durch jene Stadt, deren
goldviolette Lichter dir jetzt in lockendem Farbenton herüberwinken. Du wirſt
kein Paradies ſehen, d

u wirſt irre Todesſchreie hören. Du wirſt Leichenzug

auf Leichenzug ſehen, alle mit jenen entſetzlichen engen ſüdländiſchen Särgen.

Denn Peſt und Gelbfieber raſen durch die Gaſſen und raffen täglich ein halb



126 Reiſebriefe

Hundert Menſchen hin. Haben morgen vielleicht ſchon jenes wundervolle braune
Geſchöpf zerſtört, das dir lachend zuwinkt, ſchön, wie der erſte Frühlingstag.

Betritt nur jene Wieſen, die dir den Taumelduft wilder Hyazinthen her

überſenden. Unter jeder Wunderblüte lauert der Kopf eines Giftreptils. Ver
ſuche es nur Menſch zu ſein unter jenen braunen Geſtalten, die dir wie harm

loſe Kinder des ſiebenten Schöpfungstages erſcheinen. Sobald ſi
e

dich nicht

mehr als Herren fürchten, fährt dir bei der erſten Gelegenheit ihr Meſſer in

den Leib.

Frau Überſee, d
ie

Herrſcherin über dieſe Lande, iſ
t

wie eine jener großen

Fürſtinnen, die ihre Liebhaber töten. Sie beſchenkt dich heute mit nie gekanntem

Glück, mit unerhörtem Sinnentaumel und küßt dir morgen lachend den Tod auf

die verlangenden Lippen.

Schön iſ
t

ih
r

Reich in ſeinem ewigen Blühen und Schwellen, in Üppigkeit

und Farbenglanz. Aber dieſe Schönheit iſ
t erſchöpft mit ihrer Erotik. Du wirſt

in ihm nie Orplid, dein Land ſehen, wirſt ſi
e immer bewundern und nie lieben.

Ich bin durch Boliviens Wüſten geritten, ic
h

ſah Cuscos ſtolze Inkabauten,

ic
h

hörte in Quito und Riobamba noch das geheimnisvolle Flüſtern und Raunen
jener Zeiten, die lange vor der der Inkas liegen. Ich hörte den verborgenen

Strom rauſchen, der von den Quellen der roten Menſchheit kommt. Ich hörte
ihre Sagen und Lieder, deren Worte ſi

e

heute ſelbſt kaum verſteht. Ich habe
mich dieſen Dingen vorſichtig und ehrfürchtig genaht, wie man einer uralten,

gewaltigen Kultur nahen muß. Ich habe mich wohl gehütet, mich von der
befremdenden Stiliſierung ihrer Kunſt abſchrecken zu laſſen. Und ſchaudernd

habe ic
h

ſchließlich vor dem myſtiſchen Wunder einer Kulturblüte geſtanden,

deren Größe wir nur zu ahnen vermögen, deren Wurzeln vielleicht zu den

Uranfängen der Menſchheit zurückführen.

Aber was ic
h

vor Monaten ahnend vorausſah, als ic
h

Jenſens „Erotiſche

Novellen“ las, iſt mir hier zur ſelbſterlebten Gewißheit geworden. Wir haben
mit dem Menſchen der Tropen nicht viel mehr gemein, als die körperliche

Ahnlichkeit. Gut und Böſe, Schön und Unſchön, Recht und Unrecht, dieſe Be
griffe ſagen uns etwas anderes, als ihm. -

Wir trafen einmal in den weiten Sandwüſten von Eten nach langem Ritt,

gut fünfzig Kilometer von jeder Menſchenſiedelung entfernt, auf die Ruinen einer

uralten ſpaniſchen Kirche. Vor vierhundert Jahren mochte ſi
e

die Kapelle eines

vorgeſchobenen Poſtens geweſen ſein, denn noch ließen ſich die Fundamente

einer Befeſtigungsmauer nachweiſen. Wir traten ein.
Und d

a

ſah ic
h plötzlich den Kontraſt zwiſchen uns und dem Menſchen der

Tropen ſymboliſiert. Auf der brüchigen Innenwand der Apſis waren die Reſt
eines Kruzifixes zu ſehen. Es war nicht eben ein Meiſterbild, und doch lag

in dem Antlitz etwas von dem Heroismus duldender Liebe, der von Lionardos

Breraſkizzen ſtrahlt. Vielleicht, daß Pizarro einen verſchollenen Schüler des

Meiſters hinübergenommen hat.



Reiſebriefe 127

Und ic
h

ſah die Abendſonne das Antlitz neu beleben, dachte a
n

den Sieges

weg, den dieſes duldende Lächeln gezogen iſt. Und trat hinaus und ſah die

troſtloſe Wüſte, die ſpärlichen Zwergpalmen, die rohen Geſichter der Eingeborenen,

die uns begleiteten. Und dachte wieder a
n

die blutende Liebe in den Zügen

des Marterbildes d
a

drinnen. Und nie ward e
s mir ſo klar, daß einſtweilen

Krieg iſ
t

zwiſchen unſerer Welt und der hier. Daß einſtweilen unſere Zivili
ſation und Kultur und alles, was dahinter liegt, dieſen Ländern aufſitzen wie

einem Vierkantſchädel ein zu enger Hut, den der erſte Windſtoß fortbläſt.

Entfernt die Reſte reinen ſpaniſchen Blutes, nehmt die Europäer aus dem Lande,

ſtellt alle Miſſionsbeſtrebungen ab, kurz: ſubtrahiert Europa von dem Rieſen
leib Südamerikas – und dieſe ſtolz ſich als Kulturmenſchen gebärdenden Bürger
der Republiken Chile, Peru und Ekuador ſitzen nach längſtens ſechzig Jahren
wieder als ſchwermütige Wilde auf Bäumen und freſſen Bananen.

Ob hier ein Entwicklungsprozeß zu höheren Formen im Gange iſ
t,

oder

o
b

dieſe Welt ein für allemal der unſeren verſchieden ſein wird, dieſe Ent
ſcheidung iſ

t mir zu ſchwer. Einſtweilen aber iſt eine gähnende Kluft zwiſchen

uns und ihnen. Und wer hier lebt, muß trachten, der Herr zu ſein, unter

allen Umſtänden.

Und das Reſultat iſt dann der Europäergrößenwahn, den man ſich draußen

mit einiger Sicherheit erwirbt . . .

Was tuts? . . .

Guayaquil, im Dezember.

8
. Quarantäne

Ja, da war nichts zu ändern. Die A)ankees ſind bakterienfürchtige Leute

und ſperrten uns, die von dem peſt- und fieberverſeuchten Ecuador kamen, in

Quarantäne ein. Auf einer der kleinen Inſeln, die vor der Weſtmündung des
werdenden Panamakanals liegen. Gut ſechzig Menſchen auf einem Fleck von
200 Metern im Geviert. In einer Hundebude, die ſich Hotel nannte. Drei
Mann in einem Zimmer, das weder Waſcheinrichtungen hatte noch Klingeln.

Denn wie kann man e
s wagen, einen freien Amerikaner herbeizuklingeln?

Bedienung: ſchmierige, faule Nigger mit Ohrfeigengeſichtern. Penſionspreis pro

Tag fünf Dollar. Wenn man wenigſtens dafür in einem guten, ehrlichen
Heuboden gewohnt hätte. So aber war e

s dieſes Hotel.

Die Geſellſchaft? Du lieber Gott: e
in

deutſcher Kaufmann aus
Guayaquil, auf deſſen Koffern ſtolz der Name prangt: Carlos . . . und dann
folgt ein Familienname der Mießnickklaſſe. Aber natürlich Carlos. Denn e

s

iſ
t

ſicher ſchon drei Jahre her, daß der Mann in Ecuador lebt. Alſo
Carlos . . .

Herr Carlos iſ
t

leider nicht ohne ebenbürtige Genoſſen. Was die Herren

tun? Sie tun das, was den Deutſchen im Auslande ſo ungemein beliebt

macht: man ſpielt bis 1
2 Uhr nachts Skat, grölt mit Zotenlachen in dem
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leichtgebauten Haus alle übrigen aus dem Schlaf und ſchwitzt übelriechend das

unentbehrliche Bier aus. Aber gewiß, es iſt ei
n

unumſtößliches Dogma: nur

deshalb iſ
t

der Deutſche im Ausland ſo verhaßt, weil man ihn ſo ungeheuer

beneidet. Ohne Zweifel.
Übrigens war einer dieſer Herren e

in Spanier, ſo ſtand e
s im Hotelbuch.

Merkwürdig, Juden gibt es nun bald überhaupt nicht mehr. Es gibt nur noch
Griechen, Italiener, Perſer. Sehr beliebt iſ

t e
s,

Armenier zu ſein. Und im
Notfalle iſ

t
man Türke. Oder Bulgare. Aber Juden? Überwundener Stand

punkt! Auf dieſelbe Weiſe (und aus demſelben Grunde ſtirbt auch der alte
ſchöne Name Cohn aus nebſt ſeiner K-Variante). Wer heißt heute noch

Kohn? Man heißt eben Kaan, Kan, Kahn. Sehr beliebt iſ
t

auch Kohen

und Kahane.

Dieſer Herr war, wie geſagt, ein Spanier, Andaluſier pur sang.

Na ja
.

Was ic
h

tat? Was jeder in meiner Situation getan hätte. Ich pendelte

zwiſchen Ärger und Langeweile hin und her. Den Reſt des Tages, wenn über

Columbien das allabendliche Gewitter niedergegangen war, ging ic
h

a
n

die See.

An den ewig bleiernen, ſchläfrigen Pacific dieſer Glutbreiten, der nichts von
der nordiſchen Herbheit des Atlantik hat. Und ic

h

ſuchte Muſcheln oder träumte

von Europa oder ſah den Sprengarbeiten drühen am Kanal zu und freute
mich, wenn die Sprengſtücke in wundervollem Bogen die Luft durchſchnitten und

mit mächtigen Spritzgarben im Waſſer aufſchlugen.

Und ſo ward aus ſolch müdem Zeittotſchlagen und einer (dank deutſcher

Rückſichtnahme ſchlafloſen) Nacht der erſte Tag.

Und dann kam e
s ſo
,

wie e
s

ſo o
ft geht in dieſem Torenleben: man iſ
t

verdrießlich über irgendeine Situation, zählt die Stunden, die ſie noch andauern

wird: und dann kommt plötzlich, aus irdendeiner Ecke die Fügung und macht

aus ſolcher Lethargie einen Freudentag.

So war e
s

auch hier. Am Südhimmel war eine Wolke zu ſehen. Und

aus der Wolke wurde der Perudampfer „Urubamba“. Und vom Dampfer

„Urubamba“ kamen neue Quarantäneſträflinge, Menſchen, die mir das Andenken

a
n

dieſe Tage lieb machen.

Sie kamen alle brav nacheinander den Landungsſteg hinauf: der kleine,

ſchwarze Belgier, Tyll Ulenſpiegels luſtiges Ebenbild. Der flinke, liebenswürdige
Spanier, dieſes Mal ein echter, von gutem, toledaniſchen Blut. Der kleine
Ecuadorianer, der Quito mit Paris vertauſchen will, und dem wir hinterher

das beginnende Heimweh weglachen mußten. Da war ein Schweizer und Herr
Mazur, der Türke mit den Augen, die immer zu weinen ſchienen. Und ein

alter Franzos ſtieg gemächlich hinauf, ein ganz altmodiſcher Typ mit köſtlich
verſchmitzten Auglein und dem unerſchöpflichen Schatz allerliebſter zweiſchneidiger

Bonmots. Zum Schluß aber kam ein langes, feierliches Lineal, Herr Mac
Dougal aus Schottland, ernſt und würdig anzuſehen. Und dabei wurde e
r
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gerade der friſchſte und luſtigſte von uns allen, ein famoſer, elaſtiſcher, alter
loſer Burſch, der ſich in Indien und Peru mit Tod und Teufel herumgeſchlagen

hatte.

Noch kamen ſi
e alle getrennt, und jedem ſah man den Ärger über d
ie

kommende Haft an.

Aber ſiehe da: noch in derſelben Nacht hatten wir uns gefunden. Um

1
2

Uhr ſtanden wir, weiß Gott, wie e
s kam, alle im Nachtgewand und furchtbar

anzuſehen in unſerem Zorn auf dem Korridor und brachten die ſkatſpielenden

Deutſchen zwangsweiſe zur Ruh. Durch Lichtlöſchen und Waſſergüſſe.

Der gemeinſame Krieg hatte uns geeint. Und am nächſten Tage war uns

dieſe höllenheiße Teufelsinſel Ekeby und wir waren ſeine Kavaliere, die in Jubel
und Trubel Langweile und Heimweh totſchlugen und dieſe würdige A)ankee
quarantäne auf den Kopf ſtellten.

Da wurde gezecht und Reden gehalten wie in einem Pariſer Boulevard
café. Und ein Zirkus wurde aufgebaut, in dem ein Jongleur auftrat, in dem

Herrn Mazurs Harem (mit unſeren bartloſen Geſichtern trefflich dargeſtellt) eine

unverſchämt feierliche Pantomime aufführte. Da gab e
s

Wettboxen und Preis
ſpringen. Und am kühlen Abend Wettläufe nackt am mondbeſchienenen Strand,

wie einſt im eiskalten Nordweſt bei Nidden. Und d
a gab e
s ein großes Preis

ſchießen nach Rotweinflaſchen, d
ie

der Schotte, d
e
r

Franzoſe und ic
h

unter wür
digen Reden leer tranken.

Wir waren gute Kameraden, wir acht. Wir wußten wohl, daß morgen

ſchon e
in Krieg in Europa uns zu Feinden machen konnte. Wir hatten ſicher

ſehr divergierende politiſche Anſichten. Und glitten doch klug über alles fort,

was uns trennen konnte. Wir haben gezecht und gelacht und geſungen, aber
keiner mutete dem anderen eine ſentimentale Freundſchaft zu

.

Wir wußten
wohl, daß wir nach einer Woche uns alle würden vergeſſen haben, daß jeden

das Leben ſeinen Weg führen würde. Und doch haben wir dieſe Tage luſtig

totgeſchlagen und dieſer weltverlaſſenen Inſel unſer Leben aufgezwungen.

Als wir frei wurden, haben wir dem wohlanſtändig amerikaniſchen Zug

von Panama nach Colon zu nie gekanntem Leben verholfen. Und haben auch

in Colon noch gute Kameradſchaft gehalten, einer dem anderen nach Kräften
geholfen, w

o

e
s nötig war. Haben Niggerpoliziſten geärgert, d
ie

Heilsarmee
gegen uns mobil gemacht und in den mondbeſchienenen Spaniergaſſen Colons
dem ſchönſten Mädchen e

in

Ständchen geſungen. Und noch jeden von uns,

als e
in Dampfer nach dem andern auslief, treu und luſtig a
n Bord gebracht.

Ohne ſentimentalen Abſchied. Zuletzt blieb der alte Franzos übrig und ich.

Der eine feierte den Abſchied mit Abſynth, der andere mit ernſterem
Rotwein.

Heute ſind wir alle verſtoben. Der eine wird b
e
i

Punta Arenas Schafe
züchten, der andere in Paris Louvrebilder kopieren. Der Engländer wird in

Indien Tiger ſchießen und der Franzoſe in Martinique Tunnel bauen.
Grenzboten IV 1913 9
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Keiner wird je vom anderen hören. Was tuts? Wir waren acht fröhliche

Menſchen und bezwangen vier öde Tage kraft unſer.

Iſt es nicht genug?
Jamaica, an Bord des „Prinz Joachim“.

9. New A)ork

Jeden Tag halte ic
h

Parade a
b

über New A)ork. Dann ſtehe ic
h

hoch

oben auf der Brooklynbrücke und ſehe auf den Strom hinab, der im eiſigen

Dezemberweſt mit grauen Wogen geht, und auf die Fährboote, die mit
irrſinniger Gelenkigkeit durcheinanderſchießen. Auf die Turmhäuſer, aus deren
Spitze Dampffahnen flattern, die in den nächſten Sekunden in nichts verwehen

und immer wieder neu hervorſchlagen. Wenn dann dieſe himmelhohe Hänge

brücke unter den unendlichen Ketten der Züge und Straßenbahnen zittert und
donnert, ſpüre ic

h

den tollen Synkopenrhythmus dieſer Stadt. Dann iſ
t

e
s

mir, als müßte man zu dem tiefen Baß, in dem ſich das Toſen der Trains,

das Tuten der Fähren, das Brüllen der Zeitungsjungen und die tiefen, quakenden

Britenlaute vereinen, als müßte man zu dieſem tiefen Unterton ein keckes Lied

ſingen. Dann wird e
s mir klar, wie der Gaſſenhauer entſteht . . .

World! . . . Evening Poſt! Kleine Kerle, kaum vier Jahre alt, ſchreien
ſich, die Abendblätter im Arm, ihr Brot zuſammen. Drüben auf der ſicheren
Rettungsinſel ſteht ein Mann mit großen Stapeln aller Zeitungen. Und wenn

einer von den kleinen Burſchen den Stoß von Blättern, den der Kinderarm

kaum umſpannen kann, ſich vom Leibe geſchrien hat, läuft er mit Kinderſchritten,

die zwiſchen dieſen Autobuſſen, Trams und a
ll

den anderen modernen Un
geheuern unendlich komiſch und kläglich zugleich wirken, zum alten Platz auf

der Bordſchwelle des Fahrdammes. Iſt ihm dann e
in Konkurrent zuvor

gekommen, ſo wird der erſte Erwerbskampf mit kleinen Kinderfäuſten ausgefochten.

Amerika iſ
t hart wie Eiſen, und auch für den kurzen Traum einer Kindheit iſ
t

hier

kein Platz und keine Zeit . . . .

Wie merkwürdig uniformierend iſ
t

doch dieſes amerikaniſche Straßenleben!

An den bunten Wirbel von Brüſſel und Paris denke ic
h

dabei gar nicht. Wie
viel liberaler und individueller aber iſt ſelbſt London in der Phyſiognomie ſeiner

Straße! Die Oxfordſtraße iſ
t

ein Symbol des Imperiums, auf ihren Trottoirs
drängt ſich der ganze bunte Farbentanz britiſcher Kolonialbewohner. New York

iſ
t

mürriſch und farbenfeindlich, grau und nivellierend, wie der Nebel ſeiner
Dezembertage. Aus allen Nationen fließt ihr der Menſchenſtrom zu. Und

wenn die Tauſende, die hier a
n mir vorbeifluten, nicht ihr heimatliches Idiom

ſo raſch vergäßen, in dieſer Stadt würden alle Sprachen Babels klingen. Am
Broadway liegen die Häuſer des Herrn Delgado aus Barcelona und des Herrn

Gumbinner aus Neutomiſchel in friedlicher Nachbarſchaft nebeneinander. Beide

Herren kamen vielleicht einmal vor Jahren im Zwiſchendeck von Europa herüber,

ſicher mit ſehr verſchiedenem Äußern, mit anderen Gewohnheiten und Erinne
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rungen, jeder mit anderem Haſſen und Lieben. Aber dieſe Stadt iſt indifferent
gegen alles, was wie eine Reminiszenz nationaler und perſönlicher Eigenart

ausſieht: die erſte Generation der Einwanderer mag noch ein Fünkchen von dem
bewahren, was ſie an dieſen Dingen herüberbrachte. Die zweite aber hat ſicher

alles vergeſſen, ſpricht, denkt und ſieht aus, wie alles hier: amerikaniſch.

Ohne Zweifel, Stil hat auch dieſes Leben. Denſelben imponierenden, ſach
lichen Stil, wie die Architektur der aus Notwendigkeit und Proportionenſinn
geſchaffenen Turmhäuſer, die freilich mehr Wohnmaſchinen als Wohnungen ſind.

Dieſer Stil iſt das bewußte feindliche Verbannen des Individuellen nicht nur,
ſondern auch des Dekorativen. Und eben dieſen Stil ſieht man in dieſer un
förmigen Menſchenmaſſe wieder, wie man ihn am amerikaniſchen Geiſteshimmel

wiederfindet. Das Leben des Tages gehört der Tatſache. Und das ſeeliſche
Verlangen ſtillt die Maſſe im Senſationellen, Exotiſchen oder . . . Sentimentalen.

Nehmt eine dieſer Tageszeitungen zur Hand, die die kleinen Menſchen vor mir

noch immer ausſchreien: zwei Seiten Depeſchen über den Balkankrieg, über die
Börſenſtimmung in Europa, zwei weitere Seiten amerikaniſche Interna, der
Handelsteil und die Lokalnotizen. Für die Ergötzung des Geiſtes bleibt nur

die übliche Geſchichte von dem „horrible murder“ oder die welterſchütternde
Tatſache, daß Fräulein Gould im Januar ſtatt im Februar heiraten wird. Die
Stelle, wo wir in unſeren Weltblättern den Eſſai, die Kritik ſuchen, wo wir
den Pulsſchlag unſeres Geiſteslebens e

in wenig fühlen, dieſe Stelle fehlt.

Manchmal freilich, wenn ein monſtröſer Star aus Europa herkommt, wenn
Caruſo ſingt oder Strauß dirigiert, dann ſchreibt man eine Kritik. Als neulich
W)ſaie Beethovens Violinkonzert ſpielte, las ic

h

ſolch ein Opus. Wenigſtens den
Anfang. Der lautete wörtlich: „A)ſaie hat von allen europäiſchen Geigern bei
uns das beſte Reno.“ Bei dem Worte Reno ließ ic

h

das Blatt ſtill und re

ſigniert ſinken. -

Und doch, und doch! Wer mit offenen Augen durch dieſe Stadt geht (und

was für New York gilt, gilt für d
ie ganze öſtliche Union), wer e
in wenig tiefer

blickt, wird eine alte (freilich wenig gekannte) Weisheit beſtätigt finden, daß

Phantaſie und Gemüt, Geiſtes- und Kunſtleben in ihren ererbten und neu
geſchaffenen Formen nicht Luxusdinge ſind, d

ie

ſich aus dem Menſchenleben

einfach ausſchalten laſſen. Sie ſind am Ende phyſiologiſche Beſtandteile
unſerer Welt, Dinge, ohne d

ie wir nicht auskommen. Amerika hat ſi
e

ein und e
in

halbes Jahrhundert verbannt, iſ
t

wirtſchaftlich und ziviliſatoriſch

ohne Skrupel, ohne ſentimentale Erinnerungen a
n Alt - Europas Kultur

ſeinen geraden Weg gegangen und ſtreckt heute, w
o

e
s das iſt, was e
s

iſt, verlangend d
ie

Hände aus nach den einſt verſchmähten Göttern. Dieſes
Pilgern nach Baireuth und München, nach Venedig und Rom, das Ankaufen

von Kunſtwerken iſ
t

nicht nur d
ie Protzengebärde von Herrn und Frau Snob.

E
s

ſteckt am Ende darin eine ehrliche Sehnſucht, Geiſt und Gemüt und Phan
taſie zu atzen, d

ie

man ſo lange hat darben laſſen, wie e
s der Dollar befahl.

9°



132 Reiſebriefe

Als ic
h

neulich hier in ein einfaches Kino ging, fand ic
h

nach dem üblichen

ſüßlich-ſentimentalen Zeug Bilder aus – Dantes Inferno. In der fünften
Straße (in der Newyorks Millionäre nicht, wie man ſich denkt, in Paläſten

oder Cottagevillen, ſondern der Sparſamkeit wegen in hohen, ſchmalen Häuſern

mit Dreifenſterfronten wohnen), ſah ic
h

neulich das Heim irgendeines Groß
händlers. E

s

war ganz und gar gotiſch, außen und innen: die Faſſade, das
Portal, der Türdrücker und das Treppengeländer. Selbſt der Fahrſtuhl war
gotiſch und ic

h vermute, daß auch alles weitere gotiſch war (die Menſchen

freilich ausgenommen). Lacht, bitte, nicht. Liegt darin nicht bei aller Komik

ein rührendes Verlangen nach einer Welt, die man einſt ſelbſt verbannte? Ein
amerikaniſcher Journaliſt vom World ſprach einmal mit mir über dieſe Dinge.

Und was ic
h

ahnend mir ſelbſt geſagt hatte, hat mir dieſer Mann ehrlich be
ſtätigt: daß über Amerika leiſe, leiſe d

ie große Ermüdung kommt, der Überdruß

a
n

der einſeitigen Geſtaltung des Lebens, das neben dem Dollar keinen anderen
Gott duldet, daß in dieſem Volk, das ſeine biologiſche Kraft in dem tollen

Hetzen und Jagen nicht völlig verzehrte, nach allen ziviliſatoriſchen Erfolgen

der Wunſch mächtiger und mächtiger wird, im engeren Sinne ein Kulturvolk zu

werden, wie die dort drüben.

New A)ork iſ
t

mehr als eine Siedelung von drei oder vier Millionen
Menſchen. New York iſt ein Prinzip. Das Prinzip der Ziviliſation ohne
Kultur. Und nun der Amerikaner das Experiment in dieſem Sinne eine neue

Welt zu ſchaffen durchgeführt hat, ſieht man ſeine Verkehrtheit ein. Das
Experiment war auf neuem Boden unternommen, auf dem keine überkommenen

Kulturſchätze zu verwüſten waren. Der Amerikaner hatte, als er es begann,

nichts zu verlieren. Wir aber in Europa verwalten noch alten Kulturbeſitz.
Kein moderner, vorwärtsſtrebender Menſch wird a

n

eine Mumienkonſervierung

denken, wird verſchmähen, was in Organiſation, in Verkehr, in Technik geleiſtet

wird. Aber vor dem ſinnloſen, unnötigen Vergeuden alter, unerſetzlicher Schätze

ſollten wir uns hüten. Amerika gibt zu denken!

Neben mir auf dem ſchmalen Fußgängerpfad flutet der Strom des Lebens

ſtärker und ſtärker. New A)ork iſ
t müde, New A)ork kehrt von der Arbeit heim.

Nur die Fähren tuten noch unermüdlich. Dort hinten, wo ſich am Wolworth
building eben die erſte Lampenreihe entzündet, wo die Flußdampfer im Hudſon
nebel verſchwinden, liegt Hoboken, liegt das Schiff, das mich nach Europa

zurücktragen wird. Das Schiff, das mir der erſte Gruß von der Heimat iſt.

TS "STÄTZTF?
Ä.
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Reichsſpiegel
(vom 6. bis zum 13. Oktober)

Die Welfenfrage

Recht unerquickliche Erörterungen ſind e
s,

mit denen jetzt wieder die poli

tiſche Welt anläßlich der braunſchweigiſchen Frage beſchäftigt iſ
t.

Endlich ſind

nun aus Gmunden neue Erklärungen erfolgt und der Öffentlichkeit übermittelt,

die uns vor die Frage ſtellen, ob es daraufhin möglich ſein wird, die Angelegen

heit einem Ruhepunkt zuzuführen. Wie erwünſcht das wäre, darüber wird wohl
nirgends eine Meinungsverſchiedenheit herrſchen.

Die Grundſtimmung der öffentlichen Meinung ſcheint mir eine gewiſſe

Enttäuſchung zu ſein, daß die Sache einen ſolchen Ausgang genommen hat.

Man hatte wohl gedacht, e
s

werde alles in eitel Wohlgefallen enden. Die Ent
täuſchung äußert ſich nun nach zwei Richtungen hin. Die einen wollen die

ſchroffſten Saiten aufziehen und den Welfen recht energiſch d
ie Folgen ihrer

Hartnäckigkeit fühlbar machen. Die anderen wollen nach Möglichkeit beſchwich
tigen und die Tatſache vertuſchen, daß die Angelegenheit von vornherein wohl

zu leicht genommen worden iſ
t.

Welche Stellung ſoll man jetzt dazu nehmen?

Um den Ausgangspunkt der folgenden Betrachtung klarzuſtellen, muß ic
h ſagen,

daß ic
h

mich nicht zu den Enttäuſchten rechnen darf. Ich habe ſeinerzeit die
vorbehaltloſe Freude und Genugtuung, die bei Veröffentlichung der Verlobung

der Prinzeſſin Viktoria Luiſe faſt in der geſamten bürgerlichen Preſſe geäußert

wurde, nicht begriffen. Man verſtehe dies nicht falſch! Wohl bin ic
h

zu ſehr

Monarchiſt vom alten Schlage und zu ſehr innerlich intereſſiert für das Wohl

und Wehe des Hauſes Hohenzollern, um nicht mit menſchlicher Teilnahme und
aufrichtigen Wünſchen die a

n

ſich herzerfreuende Tatſache zu begrüßen, daß

unſere Kaiſertochter ihrer Neigung folgen durfte und einem jungen Fürſtenſohn

die Hand reichen ſollte, der ihrer in jeder Beziehung würdig iſ
t und menſch

liche Sympathie verdient. Aber wie man dieſes Ereignis auch als politiſch

wünſchenswert bezeichnen und daran die Hoffnung auf endgültige Löſung der
Welfenfrage knüpfen konnte, das war mir unverſtändlich.



134 Reichsſpiegel

Es mag, vom Standpunkt der Regierenden aus geſehen, angenehmer ſein,
künftig von einem Prätendententum äußerlich unbehelligt zu bleiben; wer aber

die politiſche Eigenart unſeres Volkes etwas genauer ſtudiert, der wird es für

unſere innere nationale Entwicklung erſprießlicher halten, wenn die öffentliche

Aufmerkſamkeit von Richtungen, die unſeren alten nationalen Schwächen

ſchmeicheln und unſerer politiſchen Erziehung abträglich ſind, nicht abgelenkt wird.

Es iſ
t

b
e
i

d
e
r

deutſchen politiſchen und nationalen Indolenz gar nicht nötig und
wünſchenswert, daß bei uns im Innern jede Unebenheit ſchnell zugedeckt wird,

obwohl ſie in Wahrheit gar nicht beſeitigt iſ
t. Freilich gewinnt man heute den

Eindruck, als o
b

über das Weſen der von der Welfenpartei drohenden Gefahr

vielfach recht krauſe Vorſtellungen beſtehen. Recht zahlreich ſcheinen die Leute

zu ſein, die von der Sorge bewegt ſind, e
s könne eines Tages wirklich der

Verſuch gemacht werden, das Königreich Hannover gewaltſam wiederherzuſtellen.

Wenn eine derartige Sorge begründet ſein ſollte, ſo müßten vorher noch viele

andere Vorausſetzungen erfüllt ſein, a
n

die in abſehbarer Zeit gar nicht zu

denken iſ
t. Nein, ſo einfach und äußerlich läßt ſich der vom Welfentum an

geſtiftete und drohende Schaden nicht umſchreiben. Es ſind zerſetzende Wirkungen

mannigfacher Art, durch die wertvolle Kräfte brachgelegt und in falſcher Richtung

entwickelt werden; das Verſtändnis geſchichtlicher Vorgänge wird dadurch unter
bunden, unzählige Nebenwirkungen gemeinſchädlicher Natur werden gefördert.

Und wenn der Ausgangspunkt der Bewegung ein legitimiſtiſcher Idealismus iſ
t,

dem man ſeine Achtung billigerweiſe nicht verſagen kann, ſo ſind viele ihrer
Ausſtrahlungen leider ganz anderer Art, ſi

e werden aber durch den glänzenden

Schild jenes achtungswerten Welfentums mitgedeckt und ſind eben dadurch um

ſo wirkſamer und gefährlicher als Nährboden der verbohrten und verbiſſenen
Eigenrichtigkeit, die in der deutſchen Geſchichte ſtets eine verhängnisvolle Rolle

geſpielt hat. Daß dieſe ganze Gefahr nicht durch eine dynaſtiſche Ausſöhnung

beſeitigt werden konnte, war vorauszuſehen; dann wäre e
s

aber ſehr viel beſſer
geweſen, man hätte die Dinge gelaſſen, wie ſi

e waren; ſi
e waren dann wenigſtens

klar, einfach und für jedermann verſtändlich.

Nun iſ
t

e
s aber anders gekommen. Die Vermählung des Prinzen Ernſt

Auguſt hat eine neue Lage geſchaffen, und nun ſteht di
e

Frage im Vordergrunde:

Was ſoll geſchehen? Es iſt verſtändlich, daß viele die Forderung erheben: Vor
allem konſequent bleiben! Will der Prinz nicht in aller Form auf ſein Recht

a
n

dem ehemaligen Königreich Hannover verzichten, ſo bleibt e
s

eben bei dem

bisherigen Zuſtande; von einer Thronbeſteigung in Braunſchweig kann dann nicht

d
ie

Rede ſein. E
s

iſ
t

das ein Standpunkt, dem man auch im Privatleben
häufig begegnet, der Standpunkt des nicht gehörten Warners: „Ihr hättet das
vorausſehen ſollen, ihr habt aber nicht gehört, nun ſeht zu, wie ihr heraus

kommt!“ Da muß doch mit allem Nachdruck geſagt werden, daß man ſich in

politiſchen Dingen auf einen ſolchen Standpunkt nicht ſtellen kann. Politik
treiben heißt auf dem Boden der jeweiligen Wirklichkeit die weiteren Ent
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wicklungen und Löſungen ſuchen, die wir für unſer Volk und Vaterland am

nützlichſten halten, nicht aber ſich in Vorſtellungen feſtbeißen, die einmal viel
leicht berechtigt und richtig waren, jetzt aber nicht mehr die Grundlage unſerer
Meinungen bilden können, weil ſich in der Wirklichkeit die Verhältniſſe eben

verſchoben haben. Manche ſagen jetzt: das Geſchehene war ein Fehler, zu

dem ſich der Kaiſer durch ſein väterliches Gefühl, durch ſeinen ritterlichen Sinn
und vielleicht noch durch andere Erwägungen und Einflüſſe drängen ließ, aber

das ſind dynaſtiſche Angelegenheiten, und was gehen d
ie

das deutſche Volk an?

Die Verhältniſſe liegen jetzt noch genau ſo wie zur Zeit des letzten Bundes
ratsbeſchluſſes, und dementſprechend muß auch jetzt der Bundesrat handeln.

Eine ſolche Auffaſſung iſ
t

meiner Anſicht nach unhaltbar. Dynaſtiſche

Vorgänge und Intereſſen entſcheiden heute nicht mehr allein über Völker
ſchickſale, aber ſi

e

einfach eliminieren zu wollen, noch dazu in einer Thronfolge

frage, iſ
t

eine Unmöglichkeit. Der Kaiſer hatte ein unbeſtreitbares Recht, über

die Hand ſeiner Tochter und über die Beziehungen ſeines Hauſes zum

Welfenhauſe zu verfügen, ſoweit nicht ſtaatliche Rechte und Verträge in

Frage kamen. Gab e
s

eine verfaſſungsmäßige Handhabe zum Widerſpruch,

ſo konnte ſi
e natürlich gebraucht werden. Iſt dergleichen aber nicht möglich

oder nicht geſchehen, ſo fehlt vollends jede Möglichkeit, hier einen Unter
ſchied zu machen zwiſchen dem Kaiſer und dem deutſchen Volke. Man
kann alſo nicht ſagen, wie man e

s jetzt von verſchiedenen Seiten hört: die
Grundlage ſe

i

e
in

förmlicher Verzicht des Herzogs von Cumberland auf Han
nover für ſich und ſeine Nachkommen; ſo lange dieſe Grundlage nicht geſchaffen

ſei, komme alles, was zwiſchen Berlin und Gmunden in letzter Zeit verhandelt

und erklärt worden ſe
i,

gar nicht in Betracht, und der Bundesratsbeſchluß vom

28. Februar 1907 könne nicht abgeändert werden. In Wahrheit ſind d
ie

letzten Erklärungen, d
ie

von Gmunden aus abgegeben worden ſind, von ſehr

weſentlichem Einfluß auf die Lage.

Um dies näher zu erläutern, müſſen wir kurz auf d
ie

Bundesratsbeſchlüſſe

zur braunſchweigiſchen Frage zurückgehen. Nach dem Tode des Herzogs Wilhelm

von Braunſchweig am 18. Oktober 1884 hatte der Herzog von Cumberland

durch e
in „Beſitzergreifungspatent“ ſein Recht auf d
ie Thronbeſteigung in

Braunſchweig notifiziert. Dieſes Recht auszuüben, ſah er ſich jedoch durch d
ie

Schritte der braunſchweigiſchen und preußiſchen Regierung behindert. Den
vorläufigen Abſchluß der nun anſchließenden Erörterungen der braunſchweigiſchen

Frage bildeten die auf preußiſchen Antrag gepflogenen Verhandlungen des

Bundesrats, d
ie

a
m 2
. Juli 1885 in dem Beſchluß endeten: „die Über

zeugung der verbündeten Regierungen dahin auszuſprechen, daß die Regierung

des Herzogs von Cumberland in Braunſchweig, d
a

derſelbe ſich in einem dem
reichsverfaſſungsgemäß gewährleiſteten Frieden unter Bundesgliedern wider
ſtreitenden Verhältniſſe zu dem Bundesſtaate Preußen befindet und im Hinblick

auf die von ihm geltend gemachten Anſprüche auf Gebietsteile dieſes Bundes
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ſtaates, mit den Grundprinzipien der Bündnisverträge und der Reichsverfaſſung

nicht vereinbar ſei.“

Dieſer Bundesratsbeſchluß, der die Grundlage der ganzen Frage bildet,

enthält keine beſtimmte Forderung über die Form und Art, wie das die Be
hinderung bildende Verhältnis geändert oder beſeitigt werden könnte. Der
Herzog von Cumberland ſelbſt aber hat in den folgenden Jahren keinen Schritt
getan, der irgendeine Änderung begründet hätte. Nur ſeine Bereitwilligkeit,

die Reichsverfaſſung anzuerkennen, hat er einige Jahre ſpäter ausgeſprochen,

aber in einem Sinne, der ſich mit dem vom Bundesrat aufgeſtellten Begriff

nicht in allen Konſequenzen deckte. So iſ
t

e
s nicht zu verwundern, daß der

im Jahre 1906 nach dem Tode des erſten Regenten von Braunſchweig,

Prinzen Albrecht von Preußen, unternommene Verſuch des Herzogs, den Thron
von Braunſchweig wenigſtens für ſein Haus zu gewinnen, ohne ſelbſt auf

Hannover verzichten zu müſſen, eine Ablehnung erfuhr, die den neuen Bundes

ratsbeſchluß (vom 28. Februar 1907) als eine Verſchärfung des früheren e
r

ſcheinen läßt. Der Herzog von Cumberland hatte am 2
.

Oktober 1906 a
n

den Kaiſer folgendes geſchrieben:

„Es iſ
t

mein Wunſch, eine endgültige Ordnung der Regierungsverhältniſſe

im Herzogtum Braunſchweig auf dem Wege herbeigeführt zu ſehen, daß ic
h

und

mein älteſter Sohn, Prinz Georg Wilhelm, unſere Rechte auf die Regierung

im Herzogtum auf meinen jüngſten, nach dem braunſchweigiſchen Hausgeſetz

volljährigen Sohn, den Prinzen Ernſt Auguſt, übertragen, und daß dieſer
als Herzog die Regierung übernehme. Mir und meinem älteſten Sohne,
ſowie deſſen Deſzendenz würde die Sukzeſſion in Braunſchweig für den Fall
vorbehalten bleiben, daß die Linie meines jüngſten Sohnes erlöſchen

ſollte.“

Nach Verſicherung von eingeweihten und hinſichtlich ihrer Zuverläſſigkeit

und Ehrenhaftigkeit nicht anzuzweifelnden Parteigängern des Welfenhauſes war

dieſes Schreiben ſo gedacht, daß e
s den Prinzen Ernſt Auguſt gewiſſermaßen aus

dem Bereich der Anſprüche auf Hannover herausheben und ihm dadurch die

Thronbeſteigung in Braunſchweig ermöglichen ſollte. Denn der Herzog ging

von dem Gedanken aus, daß e
r

ein alter Mann ſe
i

und Prinz Georg

Wilhelm bei ſeinem Geſundheitszuſtand keine Hoffnung auf Nachkommenſchaft

habe. Aber der Herzog und ſeine Ratgeber hatten den Eindruck des

Schreibens nach außen falſch berechnet. Hatten ſi
e gemeint, der Aufrechterhaltung

der Anſprüche auf Hannover durch ihre Beſchränkung auf den Herzog und

ſeinen älteſten Sohn das Bedenkliche nehmen zu können und dem Prinzen Ernſt
Auguſt dafür freie Bahn zu ſchaffen, ſo war die Wirkung eine ganz andere.

Man glaubte darin die Abſicht zu ſehen, in der Form einer ſcheinbaren Be
friedigung der Forderung des Bundesrats das Feſthalten a

n

den hannoverſchen

Anſprüchen in verſchleierter Form erſt recht zu betonen. Manches, was damals

hinter den Kuliſſen ſpielte, ſchien dieſen Eindruck noch zu bekräftigen. In
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bundesfürſtlichen Kreiſen ſpielte man mit der Anſchauung, als ob das preußiſche

Königshaus eine Art von moraliſcher Verpflichtung habe, das angebliche „Unrecht
von 1866“ zu ſühnen. Unter ſolchen Umſtänden hatte der damalige Reichs

kanzler Fürſt Bülow durchaus recht, ſich ſcharf und feſt auf den Boden des
Bundesratsbeſchluſſes von 1885 zu ſtellen und ihn dahin zu ergänzen, daß,

ſolange der Herzog von Cumberland nicht für ſich und ſein ganzes Haus für

alle Zeiten auf Hannover verzichtet habe, auch ein anderer Prinz dieſes Hauſes
nicht in Braunſchweig regieren könne.

Die Motive, d
ie im Jahre 1907 eine etwas ſchärfere Stellung gegenüber

den Wünſchen des Welfenhauſes herbeiführten, ſind zweifellos jetzt nicht mehr

vorhanden. Daß der Herzog von Cumberland nach ſeiner ganzen Vergangenheit

Bedenken tragen muß, durch einen förmlichen Verzicht auf ſeine Anſprüche einen

vernichtenden Schlag gegen Leute zu führen, die ſeinem Vater und ihm faſt

durch ein halbes Jahrhundert Treue gehalten haben, wird allgemein verſtanden.

Während e
r

aber früher ſorgfältig jede Zuſicherung vermied, die ihn in der
Geltendmachung ſeiner Anſprüche hätte hindern können, überdies perſön

lich in ſeinem Verhalten dem Kaiſer gegenüber eine Form wählte, die

vielleicht bei Würdigung ſeiner beſonderen Lage nicht ſo ungünſtig ausgelegt zu

werden brauchte, aber doch zunächſt den Eindruck der Feindſeligkeit machte, ſo

iſ
t

das jetzt anders geworden. Wir haben nicht nur mit der Tatſache der
perſönlichen Ausſöhnung zu rechnen, die bei dem Charakter des Herzogs jeden

falls feindſelige Schritt efortan ausſchließt, ſondern wir wiſſen jetzt auch, daß der
Herzog die Anſprüche, auf die er freilich nicht förmlich verzichtet hat, keinesfalls
geltend machen will. Dies läuft in der Praxis für ſeine Perſon auf einen

Verzicht hinaus. Prinz Ernſt Auguſt iſt jetzt der einzige Erbe ſeiner Anſprüche.

Auch für ihn liegen Erklärungen vor, die einem Verzicht inſofern gleichkommen,

als ſi
e ihn perſönlich für alle Zeit zur Nichtgeltendmachung der Anſprüche ver

pflichten. Die Gründe alſo, die in dem grundlegenden Bundesratsbeſchluß

von 1885 als Hinderniſſe für die Thronbeſteigung in Braunſchweig bezeichnet
wurden, ſind wenigſtens für die Praxis inſofern beſeitigt, als die Rechte des

Welfenhauſes zwar theoretiſch feſtgehalten, aber in Wirklichkeit nicht geltend

gemacht werden. Das genügt aber, um dem Bundesrat ohne Verlaſſen des
1885 feſtgeſtellten Standpunktes die Möglichkeit zu geben, daß e

r

die Be
hinderung der Thronbeſteigung als nicht mehr vorhanden anſieht.

Mehrfach iſ
t

der Einwand erhoben worden, daß, ſolange der förmliche

Verzicht nicht ausgeſprochen worden ſei, die Anſprüche der Welfen jederzeit

wieder aufgenommen werden können. Das iſt richtig, aber daran würde auch
ein Verzicht nichts ändern. Die Geſchichte bietet unzählige Beiſpiele, daß ein

ſpäteres Geſchlecht erklärt, ſich durch den Verzicht eines Vorfahren nicht gebunden

zu fühlen. Auf dieſem Gebiet werden alle Rechtsfragen am letzten Ende zu

Machtfragen. Was wir vernünftigerweiſe verhindern müſſen, das iſ
t nur, daß

ein Anſpruch, den wir im Intereſſe des Staates ablehnen und zurückweiſen
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müſſen, wirklich geltend gemacht werden kann. Dafür iſ
t

dem Welfenhauſe

gegenüber innerhalb der Grenzen des Menſchenmöglichen geſorgt. Wollen

wir mehr tun, ſo gibt es nur noch eins, daß wir nämlich klipp und klar und
endgültig das Welfenhaus vom braunſchweigiſchen Thron überhaupt ausſchließen.

Daran aber kann niemand denken, und dafür würde auch der Bundesrat nicht

zu haben ſein.

Die Gefahr der Welfenpartei bleibt natürlich beſtehen, und wir müſſen ſi
e

weiter bekämpfen. Aber auch hier dürfen wir nicht immer nur daran denken,

wieviel günſtiger die Lage geweſen wäre, wenn die Annäherung zwiſchen Hohen

zollern und Welfen nicht erfolgt wäre, ſondern der richtig formulierte Gedanke

lautet ſo
:

Nachdem einmal dieſe Annäherung erfolgt iſ
t,

geben wir den Welfen

nur ein neues Agitationsmittel a
n

die Hand, wenn wir die praktiſch doch ſehr

bedeutungsvollen Erklärungen des Gmundener Hofes anzweifeln und für nichts

halten. Aus allen dieſen Gründen wäre zu wünſchen, daß die braunſchweigiſche

Frage zum Abſchluß kommt. W. von Maſſow

2
:

Unſre Leſer werden ſich erinnern, daß wir in unſern Forderungen weiter
gehen als der verehrte Verfaſſer obiger Ausführungen. Wenn auch in den

letzten Tagen aufklärende Veröffentlichungen ſtattgefunden haben, möchten wir

doch glauben, uns mit dem, was Herrn von Maſſow befriedigt, nicht begnügen

zu dürfen. G. Cl.



SEDA
º

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Wirtſchaft

Entwicklung der privaten deutſchen Le
bensverſicherung im Jahre 1912. Von den
im Jahre 1912 tätigen 43 privaten deutſchen
Lebensverſicherungsinſtituten – 16 Gegen
ſeitigkeitsanſtalten und 27 Aktiengeſellſchaften

– wurden in der großen Lebensverſicherung
1,3 Milliarden Mark neu abgeſchloſſen. Der

Geſamtbeſtand an regulären Kapitalverſiche

rungen ſtieg von 13,1 Milliarden Mark Ende
1911 auf 13,8 Milliarden Mark Ende 1912.

Die Geſamteinnahmen betrugen 761,7Mil

lionen Mark, davon entfielen auf Prämien
554,8 Millionen Mark, auf Zinſen und ſon
ſtige Einnahmen 206,9 Millionen Mark. Unter

den Ausgaben ſtehen die Zahlungen an die

Verſicherten im Betrage von 317,9 Millionen

Mark an erſter Stelle. Die geſetzlich vorzu

nehmende Erhöhung der Prämienreſerven er

- E | ### # | - | # - aberſchuß- ,
Name der # Ä | #### # # # | # # # ÜberÄg an die

S S = & E SG S - # # # # - SÄ Todesfallverſicherung
Geſellſchaft Z SS | z - # # # # # # # # # einſchließlich

(A = Aktien-, G = | ###############"Ä“
Gegenſeitigkeits- # # # # # # # #* # = S

# Ä
Geſellſchaft) = = = = # # # "Ä#

in der Todesfallverſicherung
-

E
--
1907 bis 1912

1 2T 8T 4T 5T 6 7

Viktoria -Berlin A ? 3,3 131,6 1448,4 78,2?) 29,0°)

Gothaer G 89,8 1,0 35,4 1132,0 58,6 30,4

Alte Stuttgarter G| 115,7 0,8 60,1 1077,8 73,5 33,3

Alte Leipziger G 89,3 1,1 39,9 1026,5 69,5 31,1

Germania-Stettin A 91,2 1,2 34,7 925,1 41,1 28,5

Karlsruher G 67,5 1,1 33,9 784,4 46,4 30,3

Nordſtern-Berlin A 71,7 | 2,8 24,5 | 606,0 | 19,7 19,4*)

Friedrich Wilhelm
Berlin A | 114,2 | 4,8 56,9 | 424,9 | 40,0 | Plan A 23,7*)

„ B 31,0“)

*) Bei den Aktiengeſellſchaften einſchließlich

des eingezahlten Aktienkapitals.

*) In der regulären Kapitalverſicherung,
hierunter 7200 000 Mark (Aktienkapital, Re
ſervefonds und Gewinnreſerven), die zugleich

ü
r

das hohe Riſiko der Volks-, Renten-,

Unfall-, Haftpflicht- und Transportverſicherung

haften.

*) Für das Jahr 1912 iſ
t

dabei die ge
winnberechtigte Prämie geſchätzt.

*) Für Verſicherungen ohne Vorbehalt.
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forderte 212,5 Millionen Mark. Die Ver
waltungskoſten machten im Durchſchnitt bei

den 16 Gegenſeitigkeitsanſtalten 7,59 Prozent

und bei den 27 Aktiengeſellſchaften 12,64

Prozent der Jahreseinnahmen aus. Nach
Abzug aller Ausgaben verblieb ein Jahresüber

ſchuß von 134,7 Millionen Mark. Davon wur
den den Verſicherten zur ſpäteren Dividenden
verteilung überwieſen 126,4 Millionen Mark –
bei den 16 Gegenſeitigkeitsanſtalten 63,5 Mil
lionen, bei den 27 Aktiengeſellſchaften 62,9

Millionen. Die Aktionärdividenden bean

ſpruchten 9,3 Millionen Mark – 20,5 Prozent
des eingezahlten Aktienkapitals. Das Ge
ſamtvermögen der 43 Privatinſtitute belief

ſich Ende 1912 auf 5,7 Milliarden Mark.

Unter den Verpflichtungen bilden die Prä
mienreſerven im Betrage von 4,6 Milliarden

Mark den Hauptpoſten. An Extra- und Di
videndenreſerven waren 863,5 Millionen Mark

vorhanden. In der vorſtehenden Tabelle ſind
für die vier größten Gegenſeitigkeitsanſtalten

und vier größten Aktiengeſellſchaften die wich
tigſten Geſchäftsergebniſſe in 1912 enthalten.

Die letzte Spalte – Überſchußüberweiſung
in Prozenten der dividendenberechtigten Prä
mieneinnahme – gilt allgemein als der ſicherſte
Maßſtab für die Beurteilung der dauernden
Billigkeit einer Lebensverſicherungsanſtalt.

Das Erbrecht des Reiches und die Ge
burtenzunahme. In Heft 37 der Grenz
boten wurde der Vorſchlag des General

leutnants Ratgen beſprochen, der Geburten

abnahme im Elſaß dadurch zu ſteuern, daß man

von Nachläſſen der Eltern, die weniger als vier
Kinder haben, einen Teil dem Staat über
weiſt. Es wurde dargelegt, daß nicht nur
im Elſaß, ſondern auch in Preußen und im

Reich ein beſtändiges Sinken der Geburten

ziffer zu beklagen iſ
t. Das eben erſchienene

Statiſtiſche Jahrbuch für das Deutſche Reich

von 1913 liefert den Beweis, daß die rück
läufige Bewegung durchaus nicht zum Still
ſtand gekommen iſ

t.

Nach Seite 20 des Jahr
buches ſtellen ſich nämlich die Zahlen für die

letzten vier Jahre wie folgt:
1908 2 076 660 Geburten

1909 2 038 Z57 /

1910 1 982 836 º

1911 1927039 „

Es kamen alſo auf 1000 Einwohner:
1908 33 Geburten

1909 Z2 P

1910 30,7 f/

1911 29,5

Im Jahre 1911 ſind 149 621 Kinder
weniger geboren, als im Jahre 1908. B

.

Schöne Literatur

Franz Michael Felder: Sämtliche Werke.
Herausgegeben im Auftrage des Franz-Mi
chael-Felder - Vereins zu Bregenz. 1

. bis

4
. Band. Herausgegeben von Hermann

Sander. Leipzig, Heſſe u. Becker, 1910 bis
1913.

Im Mai 1867 brachten die Grenzboten
unter dem Titel „Zwei Geburtstage eines

Bäuerleins“ ſelbſtbiographiſche Skizzen eines

einfachen achtundzwanzigjährigen Bregenzer

wälder Bauern Franz Michael Felder, deſſen

ſchriftſtelleriſche Tätigkeit beſonders in Nord
deutſchland damals großes Aufſehen erregte.

Von Geburt ſchwächlich, iſ
t

Felder als ein
Sorgenkind wenig begüterter Eltern in dem

von Welt und Verkehr abgeſchloſſenen Bauern
dörfchen Schoppernau im hinterſten Bregenzer

wald aufgewachſen. Frühzeitig entwickelte er

ſich zu einem Sonderling, der an den Spielen

und Freuden der übrigen Dorfkinder keinen

Anteil nahm. Um ſo mehr entſtand in dem

jungen Bauernburſchen eine leidenſchaftliche

Neigung zu Büchern, die ihm eine neue Welt
erſchloſſen. Mit unermüdlichem Eifer ſuchte

e
r

ſich über alles Rechenſchaft zu geben und

erwarb ſich bei ſeiner hohen Begabung und

ſeinem reifen Verſtändnis für Zeit und Kultur
fragen in kurzer Zeit ein ſtaunenswertes

Wiſſen auf den verſchiedenſten Gebieten. Als
ihn ſpäter die tägliche Bauernarbeit in Feld
und Wald öfter mit den Dorfbewohnern zu
ſammenführte, lernte e

r

deren materielle und

geiſtige Bedürfniſſe kennen und entdeckte jene

weite Kluft, durch die ſein Heimatdorf immer

mehr von der Kulturwelt abgeſchloſſen wurde.

Da erwachte in ihm das ernſte Pflichtbewußt
ſein, ſeinen Nebenmenſchen zu helfen. Die
wirtſchaftliche Lage ſeiner Landsleute zu

beſſern, die harten Gegenſätze von Bildung

und Beſchränktheit, Armut und Reichtum aus
zugleichen und den Bauer in d

ie Kultur
ſtrömung hineinzuziehen, war fortan ſeine
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einzige Lebensaufgabe, der er ſein leider nur
kurzes Leben widmete. Er wollte ein Oswald
für ſein Heimatdorf werden, wie ihn Zſchokke

im „Goldmacherdorf“ ſchildert.

So trat Felder nach vieljähriger Zurück
gezogenheit in eifrigen Verkehr mit ſeinen
Landsleuten; bei den täglichen Zuſammen

künften lenkte er die Unterhaltung auf allerlei
wichtige Tagesfragen, die dann allgemein be
ſprochen und verhandelt wurden, und weckte

ſo das ſchlummernde Intereſſe für gemein

ſames geiſtiges und wirtſchaftliches Streben.

Aber nicht überall wurden ſeine ſozial-poli

tiſchen Ideen und Pläne mit gleichem Ver
ſtändnis und Wohlwollen aufgenommen. Nach

dem alten Sprichworte „nemopropheta in
patria“ blieben ihm arge Enttäuſchungen nicht
erſpart. Der ehrgeizige Kleingeiſt mancher

eitlen Bauern, die auch den Dorfpfarrer für

ſich zu gewinnen wußten, duldete es nicht,

daß ſich einer als Führer und Berater über

die anderen erhebe; am allerwenigſten aber

durfte dies ein junger verſpotteter und ver
höhnter Sonderling wagen, auf den man

überall mit Fingern zeigte. Man begegnete

daher Felders „Beſtrebungen nicht nur mit

dem größten Mißtrauen, ſondern lehnte ſi
e

von vornherein ab, weil Felder der Anreger

war. Bald ſtanden ſich zwei Parteien gegen

über, d
ie in den folgenden Jahren jenen e
r

bitterten Kampf führten, in dem die ruhige

Überlegung der blinden Leidenſchaft weichen

mußte und das Sachliche dem Perſönlichen

geopfert wurde. Ja e
s

kam ſchließlich ſo

weit, daß Felder es für gut fand, das Hei
matdorf auf einige Zeit zu verlaſſen, bis ſich

die erregten Gemüter wieder etwas be
ruhigten.

Daß Felders ſchriftſtelleriſche Tätigkeit

unter ſolchen Verhältniſſen von ſeinen eigenen

Landsleuten nicht entſprechend gewürdigt

wurde, iſ
t

leicht begreiflich. Seine Werke

durften weder gekauft noch geleſen werden;

dafür ſorgten die erfinderiſchen Gegner, die

in den Schriften neue Angriffspunkte ſuchten
und entdeckten. So mußte Felder auf den
Beifall ſeiner Landsleute verzichten, während

e
r

in Deutſchland überraſchende Erfolge er
zielte und ſich raſch den Ehrenplatz neben

Auerbach und Jeremias Gotthelf in der

deutſchen Literatur erwarb. Den Wander

gang in ſeine eigene Heimat konnte der lang

verkannte und verbannte Dichter erſt viele

Jahre nach ſeinem Tode antreten.

Am 5
. März 1910 wurde in Bezau ein

Franz-Michael-Felder-Verein gegründet, der

die durch Anton E
.

Schönbach angeregte

Volksausgabe von Felders Werken ermög

lichte. Hermann Sander, der dem ver
ſtorbenen Dichter im neunten Jahresbericht

der Feldkircher Realſchule 1869 einen warmen

Nachruf gewidmet und dieſen ſpäter zu einer

wertvollen Biographie umgearbeitet hat, wurde

mit der Herausgabe betraut und hat ſeine

Aufgabe glänzend gelöſt, indem e
r

den ein
zelnen Bänden aufſchlußreiche Einleitungen

vorausſchickte und dem Texte die notwendigen

ſachlichen Erklärungen beifügte. Die Aus
gabe umfaßt vier Bände. Der erſte Band

enthält die Selbſtbiographie „Aus meinem
Leben“, die vom Dichter als Manuſkript

hinterlaſſen erſt 1904 durch Anton E
.

Schön

bach in den „Schriften des literariſchen Ver
eins in Wien“ veröffentlicht wurde. Die

literarhiſtoriſche Einleitung über Felders
Bedeutung als Dichter wurde aus der Aus
gabe Schönbachs in die Volksausgabe über

nommen. Der zweite und dritte Band bringt

die Romane „Arm und Reich“ und „Sonder
linge“, während im vierten Band alle kleineren
Erzählungen, Schilderungen, ſoziale, politiſche

und biographiſche Schriften und einige dichteri

ſche Verſuche aufgenommen wurden.

Felder ſchildert in ſeinen Werken faſt nur
Selbſtgeſchautes und Selbſterlebtes aus ſeiner

unmittelbaren Umgebung. Dieſer innige Zu
ſammenhang von Leben und Dichtung weckt

beim Leſer das aufrichtige Verlangen, auch

den Menſchen Felder genauer kennen zu lernen,

der ſich in den Briefen a
n Rudolf Hildebrand

und Kaſpar Moosbrugger, aus denen Sander

manche Stellen anführt, am beſten offenbart.

Es wäre daher wünſchenswert, wenn dieſer
umfangreiche Briefwechſel, der für den Literar
hiſtoriker einen beſonderen Wert hat, im An
ſchluß a

n

die Volksausgabe veröffentlicht würde.

Dann erſt können wir die Entwicklung und

den Werdegang Felders verfolgen, der ſich

unter den ſchwierigſten Verhältniſſen in einem
abgeſchloſſenen Bauerndorf, das er zeitlebens

nur zweimal auf kurze Zeit verließ, einzig

und allein durch ſelbſttätiges Schaffen zu
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einer hohen Lebensauffaſſuug emporgerungen

hat. Während er die harten Arbeiten der

kleinen Bauernwirtſchaft ſelbſt verrichten und

für den Unterhalt ſeiner Lieben ſorgen mußte,

ſchuf er jene Werke, durch die er die Auf

merkſamkeit der ganzen literariſchen Welt auf

ſich lenkte. Wenn auch die ſpannende Ver
ſchlingung der Handlung bei den größeren

Werken etwas zu wünſchen übrig läßt, ſo iſ
t

und bleibt Felder ein gewandter Erzähler

und Darſteller, der leider noch nicht dreißig

Jahre alt ſtarb, bevor ſein hohes Talent voll
kommen ausreifen konnte. Um ſo mehr Be
wunderung und Anerkennung verdient das
große Lebenswerk, das e

r

ſeiner Nachwelt

hinterließ. Möge daher der im Leben viel

verfolgte Bauer, Dichter und Volksmann durch

die erſte Volksausgabe nach ſeinem Tode im
ganzen deutſchen Volke, vor allem aber in

ſeinem eigenen Heimatlande Vorarlberg eine
ſiegreiche Auferſtehung feiern.

Hugo Häusle in Czernowitz

TKulturgeſchichte

„Das Biedermeier im Spiegel ſeiner

Zeit.“ Briefe, Tagebücher, Memoiren, Volks

f

D=[D]

Pädagogium

ſzenen und ähnliche Dokumente, geſammelt

von Georg Hermann. Deutſches Verlags

haus Bong u
. Co., 1913. (2 Mark, geb.

3 Mark)

Auch in der kulturgeſchichtlichen Betrach
tung gilt das Sprichwort „ſagemir, mit wem d

u

umgehſt, und ic
h

werde dir ſagen, wer d
u

biſt“. Denn wenn wir den Geiſt einer Epoche

kennen lernen wollen, ſo werden wir nicht

nur den Spuren folgen, d
ie

ſi
e in ſchriftlichen

und ſonſtigen Denkmalen hinterließ, ſondern

wir werden uns auch fragen: was war ihr Ideal,

wohin verlegte ſi
e

am liebſten ihre Träume,

welcher vergangenen Periode fühlte ſi
e

ſich

am meiſten verwandt, zu welcher am meiſten

hingezogen? So war für die Renaiſſance,

für die deutſche Klaſſik das Altertum das

große Vorbild, ſo das Mittelalter für die

Romantik. Denn eine Zeit vermag wohl zu

fühlen, was ihr fehlt, und wieder und wieder

richtet ſi
e

die Blicke auf ein Ideal, das in

der Vergangenheit liegt, das ſi
e

o
ft

nach den

eigenen Wünſchen und Bedürfniſſen umbildet,

und ſo gibt ſi
e

ſelber dem ſpäteren Betrachter

die Möglichkeit, ihr innerſtes Streben, ihre
geheimſte Sehnſucht zu erkennen.=N
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Unſere Zeit, deren fortſchreitende Mecha
niſierung und Materialiſierung zu beklagen

ſchon faſt trivial geworden iſ
t,

hat eine ſelt
ſame, halb ſentimentale und halb ironiſche

Vorliebe für die ſtillen Jahre von 1815 bis
1847, die man wohl auch mit dem – eigent
lich ſatiriſch gemeinten – Namen „Bieder
meier“ bezeichnet. Man kann nicht genau

ſagen, wann dieſe Vorliebe ſich zuerſt weitere

Kreiſe gewann, o
b

dies durch den ſtarken

Einfluß der Jahrhundertausſtellung und der
kulturgeſchichtlichen Romane aus der Bieder

meierzeit geſchah, oder o
b

dieſe ſchon ein

gleichgeſtimmtes Publikum fanden – jeden
falls iſ

t

dieſe „Mode“ ebenſo charakteriſtiſch

wie ihr leiſe beginnendes Verſchwinden, das

ſich in mancherlei Zeichen ankündigt. Man
beginnt allgemach zu entdecken, daß die Vor
ſtellung, die wir uns von jener Zeit gemacht

hatten, doch eine recht einſeitige ſei, daß ſi
e

viel reicher, viel komplizierter, viel bewegter

war, als wir zuerſt glaubten – und ſo wird
auch das vorliegende Buch, in dem eine faſt

überreiche Fülle von charakteriſtiſchen und

ntimen Zeitdokumentengeſammelt iſ
t,

manchem

Leſer eine große Überraſchung bereiten. Es

iſ
t

nun freilich einer der beſten Kenner, der

uns in dieſe bunte, lebensvolle und doch ſo

fremdartige Welt einführt, uns mit ihrem

häuslichen Leben, ihren Feſten, ihren künſt
leriſchen, ſozialen, ihren wiſſenſchaftlichen und

politiſchen Beſtrebungen vertraut macht. Cha
rakteriſtiſcherweiſe nehmen die Kapitel, die

ſich mit ſozialen und politiſchen Dingen be
faſſen, nur einen verhältnismäßig geringen

Teil des Buches ein – trotz der ſtarken po
litiſchen Unterſtrömung hemmte die Behörde

durch alle ihr zu Gebote ſtehenden Macht
mittel, nicht zum letzten durch die Zenſur,

alle Beſchäftigung mit dieſen Fragen, unter

ſtützte aber gern das Intereſſe für Kunſt –

das ſi
e als ein ungefährliches Ventil be

trachten mochte –, vor allem die über
ſchwängliche Begeiſterung für Theater und
Ballett, von der uns hier einige recht be

zeichnende Beweiſe mitgeteilt werden. Aber

e
s

wäre unmöglich, im Rahmen eines kurzen

Referates a
ll

die Dinge zu berühren, die den

Leſer feſſeln werden. Dazu iſ
t

der

Inhalt des Buches zu reich, zu vielgeſtaltig,

Werkſtätten Bernard Stadler
Paderbor

Zuſammenarbeiten von Kaufmann, Künſtler und Hand
werker im neuzeitlichen Geiſte durch Max Heidrich
entworfene Zimmereinrichtungen; geöiegen, bequem,

von durchdachterZweckmäßigkeit und Sachlichkeit, in ſich ſchön durch die Wirkung des Holzes
und die feinfühlig abgewogenen guten Verhältniſſe der Formen. Einzelanfertigung
inverſtändnisvollem z=
Eingehen auf beſon
dere Wünſche. Be
ſonders preiswert:

Bürgermöbel
Vollſtändige Zimmer
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Mark. Teppiche, Be
zug-Stoffe, Beleuch
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leſeneskunſtgewerb
liches Kleingerät
Lieferung frei

in die Wohnung. -

reisbuch TT3 mit
170 Abbildungen

Traunſteinerſtr. 6 Georgſtr. 64

FÄ“ -
Berlin W.30-Bremen-Düſſeldorf-Ham

Bleichſtr. 6 Bergſtraße 12/14 i. H.fRug.Polich
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und eben darum iſ
t

e
s

auch keins von denen,

die man ſchnell durchfliegt, ſondern eins, in

dem man gern wieder blättert, um immer

neue Züge zu finden, die unſer Bild
der Biedermeierzeit bereichern. Es iſ

t

nicht

für den Forſcher geſchrieben, mehr für

den gebildeten Leſer, den die tieferen

Wurzeln unſerer Kultur intereſſieren, dem

aber der Beruf und die Fülle der modernen

literariſchen Erzeugniſſe nicht erlauben, ſich

in die Vergangenheit zu vertiefen; aber auch

der Kenner der Zeit von 1815 bis 1847 wird

für manche ihm unbekannte Nachricht, für

manches Zitat aus verſchollenen oder ſchwer

erreichbaren Werken, für Mitteilungen aus

der literariſchen Kleinkunſt der Orakelpuppen

und Stammbücher dankbar ſein, wenn e
r

auch bedauern mag, daß der Herausgeber,

wie es die Art ſolcher Sammelwerke bedingt,

ſo ſtark hinter ſeinem Stoff zurücktreten mußte.

Dr. D
. Meyer in Berlin
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Deutſche Rheinmündung
Einige Betrachtungen über die militäriſche Seite des Problems

Von Dr. Adolf Coppius in Berlin-Charlottenburg

er Gedanke der Schaffung einer Kanalverbindung großen Stils
vom Rhein zur deutſchen Nordſee, um dem Rhein einen unab
hängigen deutſchen Auslaß zur See zu geben, hat ſeit mehr als

/ Jahresfriſt den Anlaß zu vielfachen Erörterungen über das Für und
- Wider in der Öffentlichkeit gegeben. Die außerordentliche Trag

weite dieſes Projektes für unſere Volkswirtſchaft hat ihm viele Freuude und

Förderer geſchaffen. Freilich fehlt es auch nicht an Gegnern.

Bei den bisherigen Erörterungen wurden in erſter Linie und überwiegend

die in Betracht kommenden Fragen der deutſchen Verkehrs- und Wirtſchaftspolitik

behandelt, während die daneben konkurrierenden militäriſchen Intereſſen kaum
geſtreift worden ſind. In der Tat liegen ja die politiſchen, verkehrs- und wirt
ſchaftspolitiſchen Fragen dem Publikum viel näher, liegen ſozuſagen auf der

Hand. Einen wie großen Wert es für die deutſche Volkswirtſchaft haben würde,

wenn ein erheblicher Teil unſeres gewaltigen, ſich aus dem Weſten Deutſchlands
über die niederländiſchen Häfen bewegenden überſeeiſchen Handels und Verkehrs,

von dieſen nach einem deutſchen Seehafen abgelenkt, und ſo von fremder Tribut
pflicht unabhängig gemacht werden könnte, iſ

t

ſo ſelbſtverſtändlich, daß e
s kaum

einer näheren Begründung bedarf. Der Verfaſſer glaubt deshalb in ſeinen

Ausführungen um ſo mehr davon Abſtand nehmen zu können auf dieſe Seite

des Projektes einzugehen, als die einſchlägigen Fragen ſchon, wie erwähnt,

mehrfach in der Preſſe behandelt worden ſind. Dagegen hält er es für weſentlich,

die öffentliche Aufmerkſamkeit auf die mit der Schaffung eines unabhängigen

deutſchen Rheinauslaſſes zur See verbundenen wichtigen militäriſchen Intereſſen
hinzulenken.
Grenzboten IV 1913 10
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Bekanntlich hat ſich zur Förderung des Planes eines auch für mittlere

Seeſchiffe benutzbaren Waſſerweges vom Rhein zur deutſchen Nordſee ein Verein
gebildet, der zu ſeinen Mitgliedern einflußreiche Intereſſenten aus den beteiligten

Wirtſchaftsgebieten Deutſchlands zählt und für welchen die Fürſten zu Salm
Salm, zu Bentheim und Steinfurt, und zu Salm-Horſtmar die Ehrenmitgliedſchaft

angenommen haben. Bekannt iſ
t auch, daß vom Verein zwei Projektentwürfe

für den zu ſchaffenden neuen Waſſerweg der Öffentlichkeit unterbreitet ſind, deren

Verfaſſer auf verſchiedenem Wege eine Löſung zu erreichen verſuchen. Ohne für

einen derſelben Stellung zu nehmen, darf ſich der Verein der begründeten

Erwartung hingeben, daß die Königliche Staatsregierung, die beſonders bei

der gelegentlichen Erörterung des Gedankens einer unabhängigen Waſſerverbindung

zwiſchen Rhein und deutſcher Nordſee im preußiſchen Abgeordnetenhauſe durch

den Mund des Herrn Miniſters der öffentlichen Arbeiten ihr lebhaftes Intereſſe
für dieſe wichtige nationale Angelegenheit bekundet hat, demnächſt an der Prüfung

und Fortſetzung der Projektierungsarbeiten durch einen ſtaatlichen Waſſerbau

techniker ſich beteiligen werde. Über den Stand der Angelegenheit iſ
t

den Mit
gliedern des Vereins in der im Mai in Köln abgehaltenen Hauptverſammlung
Bericht erſtattet worden. Außerdem iſ

t

bei dieſer Gelegenheit im Gefolge eines

Referates über den Rhein–Nordſeekanal vom verkehrspolitiſchen Standpunkte

aus, von ſachverſtändiger militäriſcher Seite zum erſten Male die militäriſche
Bedeutung einer ſolchen Waſſerſtraße eingehender beleuchtet worden. Um die

breitere Öffentlichkeit hiermit bekanntzumachen, verlohnt e
s

ſi
ch wohl darauf

zurückzukommen, wie überhaupt hiermit einige Betrachtungen über eine deutſche

Rheinmündung im Kriegsfalle zu verknüpfen.

Die praktiſche Verwendung der vorhandenen Waſſerſtraßen im Kriegsfalle

hat bis jetzt noch nicht in der Weiſe ſtattgefunden, daß daraus nennenswerte
Erfahrungen hätten abgeleitet werden können. Um daher der Zahlung eines
Lehrgeldes, das unter Umſtänden ſehr hoch zu ſtehen kommen könnte, enthoben,

und für alle Fälle auch in dieſer Hinſicht gerüſtet zu ſein, ſollte mit allen

Kräften und zur Verfügung ſtehenden Mittel a
n

ihren Ausbau gegangen

werden.

E
s

ſteht feſt, daß wir in einem künftigen Kriege ganz andere Truppen

maſſen werden bewegen müſſen, als im Jahre 1870. Bei der Schnelligkeit,

mit der die Mobilmachung vor ſich geht, kommt nun freilich die Benutzung

von Waſſerſtraßen für den erſten Aufmarſch nicht in Betracht, wohl aber für

die Beförderung von Verpflegungsmitteln, Kriegsmaterialien und Munition,

alſo für Maſſengüter, welche entſprechend der vermehrten Kopfzahl der Heere

von Anfang a
n gewaltigen Umfang annehmen werden. Tritt bei dieſen

Nachſchüben eine Verzögerung oder gar ein Verſagen ein, wie e
s

ſich in der
Gegenwart bei der Führung des Krieges der Türkei geltend machte, könnte

hierdurch der Ausgang unvorteilhaft beſtimmt werden. Aber nicht nur im

Anfangsſtadium eines Krieges werden heute die Bahnen vollauf- in Anſpruch
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genommen ſein, auch in ſeinem weiteren Verlauf ſind hochangeſpannteſte

Leiſtungen von ihnen zu fordern, ſo daß der, obgleich geminderte Privat
güterverkehr, will er nicht ins Stocken geraten, zweckmäßig den Waſſerweg ein
ſchlägt.

Ferner iſ
t

der Transport von Verwundeten und die Errichtung von
beweglichen Lazaretten, wie Magazinen zu berückſichtigen. Beſonders hierfür
eignen ſich die Waſſerſtraßen, wie das bereits der Krieg gegen Frankreich, in

welchem der Rhein ſolchen Zwecken diente, gezeitigt hat, während die Aus
nutzung der franzöſiſchen Waſſerſtraßen, vornehmlich des Rhein-Marnekanals,

nicht erfolgte, wodurch wir mancher Transportſchwierigkeiten enthoben wären.

Dies Unterlaſſen hat nur ergeben, welche wertvollen Dienſte Waſſerſtraßen

im Kriege zu leiſten vermögen. Ihren Ausbau ſchon in Friedenszeiten, damit

ſi
e

den Schienenweg im Ernſtfalle ergänzen, zu fördern, und ſo gleichzeitig für

die Erhaltung der kämpfenden Truppen, worauf die geſamte Kriegsführung

ſich ſtützt, vorzuſorgen, muß eine dringende Mahnung a
n

die Gegenwart ſein.

Wenn bereits Friedrich der Große, der ſich im Schleſiſchen, wie im Sieben
jährigen Kriege in ausgiebiger Weiſe der Elbe wie der Oder bediente, von

letzterer als der „Nährmutter“ der Armee ſprach, ſo dürfte dadurch die hohe

Bedeutung, welche den Waſſerwegen überhaupt im Ernſtfalle beizumeſſen iſ
t,

in das rechte Licht gerückt ſein.

Der Wert der Waſſerſtraßen für einen Krieg wird ſich nun nach ihrem
Lauf, aber auch nach ihrer Lage richten. Es iſt daher in erſter Reihe nötig, in

ſolchen Gegenden beſtehende Waſſerverbindungen auszubauen, oder neue zu

ſchaffen, für welche ſchon heute d
ie Vermutung eines künftigen Kriegsſchau

platzes ſpricht. Deutſchland muß in dieſer Beziehung, darüber herrſcht wohl
ganz allgemein nur eine Anſicht, auf ſeine Weſtgrenze bedacht ſein und hier,

wo möglicherweiſe mit einem künftigen Aufmarſch zu rechnen iſ
t,

bereits im

Frieden hinlängliche Verkehrsmittel in Bereitſchaft halten.

Für ſolchen Fall wird ſich das Vorhandenſein eines Kanals von der
Emsmündung zum Rhein und damit in das Herz unſerer Schwerinduſtrie

hinein als durchaus zweckmäßig erweiſen. E
s

iſ
t phantaſtiſch für ihn Dimen

ſionen zu fordern, die ſich denen des Kaiſer-Wilhelmskanals nähern, ihn alſo

zur Befahrung von Kriegsſchiffen größten Stils befähigen ſollen; phantaſtiſch

aus dem Grunde, weil die Natur einer ſolchen Ausführung Schranken ent
gegenſetzt, welche nur durchbrochen werden könnten unter Aufbringung ganz

rieſenhafter Mittel, der kein preußiſcher Miniſter jemals wird zuſtimmen. Wohl

aber iſ
t demgegenüber einer Waſſerſtraße das Wort zu reden, welche ſich

Größenmaſſen anpaßt, wie ſi
e

mittlere Seedampfer beſitzen, beziehungsweiſe

auch für ſolche befahrbar iſ
t,

die nach ihren Größenverhältniſſen geeignet ſind

rheinaufwärts zu verkehren.

Eine derartige Waſſerſtraße möchte auch unſerer Marine Dienſte erweiſen.

Wenn immerhin, wie wohl anzunehmen iſt, unſere Marineverwaltung in aus
10“
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giebigſter Weiſe Vorkehrungen getroffen hat, daß ih
r

Bedarf durch Anhäufung

von Kohlenvorräten für den Ernſtfall gedeckt iſt, ſo würde doch fraglos für
die Ergänzung und Wiederauffüllung ein Waſſerweg, der die Verbindung mit

dem Kohlenrevier herſtellt, von Bedeutung ſein. Gleichfalls läßt e
s

ſich wohl

nicht von der Hand weiſen, daß das Vorhandenſein ſolchen Kanals für etwa

erforderlich werdende Nachſchübe a
n Kriegsmaterialien in die Marinedepots

unter Umſtänden von erheblichem Nutzen ſein kann. Es iſ
t

außerordentlich

bezeichnend, daß ähnliche Momente ſchon zu Anfang der ſechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts der Düſſeldorfer Mulvany, ein geborener Ire, der damals
bereits eifrigſt dieſe Kanalidee propagierte, in einem Schreiben a

n

die Handels
kammer für Oſtfriesland und Papenburg gedachte, und gerade mit Rückſicht auf

dauernden Nachſchub jeglicher Art Kriegsbedarf für die Marine ihr eine noch
größere Bedeutung in Kriegszeiten als für merkantile Zwecke in Friedenszeiten

beimaß.

Es berührt indes eigentümlich, wenngleich die tieferen Gründe leicht zu

durchſchauen ſind, daß gerade in jener Gegend, in der einſt dieſer weitblickende
Wirtſchaftspolitiker lebte, ſich Intereſſenkreiſe finden, die dem Kanalprojekt

weniger Sympathie zuwenden. Man ſcheint ſich offenbar der Erwägung zu ver
ſchließen, daß in erſter Linie gerade dieſe Gebiete im Kriegsfalle außerordent

lich empfindlich durch den Mangel verfügbarer Verkehrsmittel getroffen werden
können.

Die militäriſche Bedeutung, welche dem Rhein–Nordſeekanal innewohnt,

dürfte bei Erwägung aller einſchlägigen Geſichtspunkte für unſeres Reiches Zu
kunft doch recht ſchwer ins Gewicht fallen. Wenn demgegenüber aber

kürzlich dies Projekt derart hingeſtellt wurde, daß e
s für den Ernſtfall gar keine

Vorzüge böte und daher keine Daſeinsberechtigung habe, ſo muß eine ſolche

Behauptung angeſichts der beſtehenden Verhältniſſe etwas eigenartig an
muten. Dieſe letzteren aber drängen auf Schaffung einer deutſchen Rhein
mündung, eines Kultur- und Nationalwerkes erſten Ranges. Bedeutet doch,

das ſe
i

nicht vergeſſen, eine deutſche Rheinmündung nicht mehr und nicht
weniger als ein ganz erhebliches Plus in der Machtbilanz des Deutſchen
Reiches.



Ritualmord und Blutaberglaube

Von Dr. Albert Hellwig in Berlin-Friedenau

e
it

acht Jahrhunderten taucht bald hier bald dort das Geſpenſt

" eines Ritualmordes auf, eines Mordes, begangen angeblich von

Juden a
n unſchuldigen Chriſtenknaben, unter gewiſſen religiöſen

e

Zeremonien zur Gewinnung von Blut zur Beimiſchung unter

-)

S s

die Oſterbrote am Paſſahfeſt. In früheren Jahrhunderten faſt
allgemein geglaubt, nicht nur von dem ungebildeten Pöbel, ſondern auch von

den Geiſtlichen und Gelehrten, von Medizinern und Juriſten für eine unum

ſtößlich feſtſtehende Tatſache gehalten, iſ
t

der Glaube a
n

einen Ritualmord auch

heute noch nicht völlig geſchwunden. Die große Erregung, die ſich in den letzten

Jahrzehnten mehrfach weiterer Kreiſe bemächtigt hat, als Mordtaten den alten

Glauben a
n

einen Ritualmord wieder wachriefen, – ic
h

erinnere a
n

den

3tantener Knabenmordprozeß im Jahre 1892 gegen Buſchoff, a
n

den Polnaer

Prozeß gegen Hilsner im Jahre 1900, a
n

die Unterſuchung des Konitzer

Mordes a
n

dem Gymnaſiaſten Winter in demſelben Jahre, ſowie a
n

den

Kiewer Prozeß wegen Juſtſchinſki, der gerade in dieſen Tagen die Augen der
ganzen Kulturwelt nach dem Oſten lenkt – die große Erregung, ſage ich, die
ſich in dieſen Fällen breiteſter Volksſchichten bemächtigt hat, zeigt zur Genüge,

daß wir auch heute noch keineswegs berechtigt ſind, den Glauben a
n

einen

Ritualmord als einen überwundenen Standpunkt zu betrachten. Leider kann

man nicht einmal behaupten, daß nur die unterſten Volksſchichten in dieſem

Glauben befangen ſind.

Dieſe hartnäckige Erhaltung eines derartigen Glaubens, die demjenigen,

welcher mit dem Volksaberglauben ſich näher beſchäftigt hat, allerdings keines
wegs ſo ſeltſam und eigenartig erſcheint, wie dem Nichteingeweihten, läßt es

als nicht nur berechtigt, ſondern geradezu als unerläßlich erſcheinen, ſich die
Frage vorzulegen, o

b

denn wirklich dieſer Glaube nicht einen berechtigten Kern
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habe; und wenn man zu dem Ergebniſſe kommt, daß es tatſächlich einen

jüdiſchen Ritualmord nicht gibt und nicht gegeben hat, weiter danach zu fragen,

wie ſich die hartnäckige Erhaltung dieſes Aberglaubens erklärt.

Wer einen Einblick in die ſchon eine kleine Bibliothek füllende Literatur

über dieſe Frage gewonnen hat, der weiß, daß wohl nur bei wenigen Pro
blemen hüben und drüben faſt durchweg mit einer ſolchen Leidenſchaftlichkeit

gekämpft worden iſ
t,

wie bei dem Ritualmordproblem, und daß es infolgedeſſen

faſt unmöglich erſcheint, ſich ein auf Tatſachen gegründetes Urteil über das
Ritualmordproblem zu bilden.

Und doch iſ
t

e
s

heute möglich, eine Theorie über die Ritualmordfrage

aufzuſtellen, die mehr als eine bloße Hypotheſe iſ
t,

die jedenfalls nach dem

heutigen Stande unſeres Wiſſens darauf Anſpruch machen kann, die Frage zu

entſcheiden, o
b

e
s wirklich jüdiſche Ritualmorde gibt oder jemals gegeben hat,

oder nicht.

Aber nur dann wird man die Ritualmordfrage in ihrer geſchichtlichen

Entwicklung wirklich verſtehen und das, was a
n

der Beſchuldigung möglicher

weiſe wahr iſ
t,

ausſcheiden können, wenn man pſychologiſch geſchult und be
ſonders auch mit den Forſchungen der letzten Jahrzehnte über die Ausſage

pſychologie von Grund auf vertraut iſ
t,

und wenn man überdies noch die

volkskundliche und völkerkundliche Literatur über den Aberglauben, namentlich

den auch im zwanzigſten Jahrhundert noch überaus lebenskräftigen kriminellen
Aberglauben vollkommen beherrſcht.

Da immer noch in den weiteſten Volksſchichten, und nicht nur im Oſten
Europas, ſondern auch in Öſterreich ſowie b

e
i

uns, über den Ritualmord An
ſchauungen herrſchen, deren Urſprung auf das Mittelalter zurückgeführt werden
kann, dürfte e

s angebracht ſein, einmal den Verſuch zu machen, von obigen

Geſichtspunkten aus zur Klärung der Frage beizutragen. Dies erſcheint um ſo
wünſchenswerter, als der Kiewer Ritualmordprozeß durch die Gutachten eines

ruſſiſchen Geiſtlichen und eines ruſſiſchen Pſychiaters, ſowie durch die in den
Zeugenausſagen zum Ausdruck kommenden Volksanſchauungen und Volks
phantaſtereien ſicherlich ſein Teil dazu beitragen wird, daß der Ritualmord
gedanke wieder mit größerer Lebendigkeit auftaucht. Erfahrungen, die man im

Anſchluß a
n

den Polnaer Ritualmordprozeß gemacht hat, laſſen e
s als nicht

unwahrſcheinlich erſcheinen, daß in den nächſten Jahren der Ritualmordgedanke

mehr noch als bisher die Maſſe beherrſchen und zu unerfreulichen Erſcheinungen

führen wird. Da dürfte e
s

denn die Pflicht eines jeden Kundigen ſein, der

ſich ſeiner Verantwortlichkeit bewußt iſ
t,

zur Aufklärung weiterer Kreiſe über

dieſe Frage beizutragen.

Befriedigendes über das Ritualmordproblem zu ſagen, iſ
t eigentlich erſt

in den letzten Jahren möglich geworden, ſeitdem eingehende Unterſuchungen

anerkannter Kenner des jüdiſchen Schrifttums den Nachweis erbracht haben,

daß in den jüdiſchen Religionsſchriften Anſchauungen, d
ie

den Glauben a
n
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einen Ritualmord ſtützen könnten, ſich nicht vorfinden, ſeitdem auch mehrere
eingehend in voller Öffentlichkeit verhandelte Prozeſſe der letzten Jahre ſamt
und ſonders das Ergebnis gezeitigt haben, daß von einem Ritualmord dem
ganzen Sachverhalt nach nicht die Rede ſein konnte. Volkskundliche und völker

kundliche Forſchungen haben aber den überraſchenden Nachweis erbracht, daß

Aberglaube mannigfachſter Art ein allgemein-menſchliches Erbteil zu ſein ſcheint,

daß insbeſondere auch der Blutaberglaube in ſeinen verſchiedenſten Formen

allüberall nachweisbar iſ
t,

daß auch bei den Juden Blutaberglauben und andere
abergläubiſche Vorſtellungen ſich vorfinden, und daß ſelbſt ſchwere Formen des
Aberglaubens ſich in einer früher kaum geahnten Fülle auch bei den modernen

Kulturvölkern bis auf den heutigen Tag erhalten haben.
Sowohl in Xanten, als auch in Polna und in Konitz haben die berufenen

Organe der Strafrechtspflege nach ſorgfältigen Unterſuchungen, unterſtützt durch

die Darlegungen der ärztlichen Sachverſtändigen, mit aller Entſchiedenheit e
r

klärt, daß e
s

nicht nur nicht erwieſen ſei, daß ein Ritualmord vorliege, ſondern

daß ſogar der Beweis des Gegenteils völlig einwandfrei geführt worden ſei.

Wo es, wie in dem Kantener und Polnaer Falle möglich iſ
t,

auf Grund der
ſtenographiſchen Verhandlungsberichte oder der Aktenauszüge und Gutachten der

Sachverſtändigen die Frage nachzuprüfen, muß man ſich, wenn man nicht für

alle Gegenargumente blind iſ
t,

zugeſtehen müſſen, daß dieſe Anſicht der Staats
anwaltſchaft durchaus in den Tatſachen begründet iſ

t. Aber auch in dem

Kiewer Fall geſtatten ſchon die bekannt gewordenen, einwandfrei feſtgeſtellten

Umſtände den Schluß, daß auch hier mit der Möglichkeit eines Ritualmordes

ernſtlich nicht zu rechnen iſ
t. Es iſ
t

nach der Kritik, die auf der diesjährigen

Verſammlung der Deutſchen Geſellſchaft für gerichtliche Medizin von Profeſſor

Ziemke und anderen Autoritäten a
n

den Obduktionsprotokollen und a
n

den

Gutachten in dem Kiewer Fall geübt worden iſ
t,

und nach den im Manuſkript

gedruckten, mir zugänglich geweſenen Gutachten hervorragender deutſcher, öſter
reichiſcher, franzöſiſcher und engliſcher Gelehrter über dieſe Frage mit Sicherheit
anzunehmen, daß auch in Kiew die Haltloſigkeit des Ritualmordglaubens von

neuem für jeden, der Ohren hat zu hören und Augen hat zu ſehen, klar e
r

wieſen werden wird.

Daß die Prozeſſe der letzten Jahrzehnte, über die uns genauere Daten zur
Verfügung ſtehen, ſich bei genauerer Betrachtung als eigentliche Ritualmord
prozeſſe in keinem einzigen Falle herausgeſtellt haben, beweiſt allerdings noch
nicht, daß Ritualmorde noch nie und nirgends vorgekommen ſind, und noch

viel weniger iſ
t

die erwähnte Tatſache natürlich geeignet, die abſolute Unmög

lichkeit eines Ritualmordes darzutun.

Daß ein eigentlicher Ritualmord, das heißt ein von jüdiſchen Religions

geſetzen anerkannter Mord zur Gewinnung von Chriſtenblut zur Verwendung

bei religiöſen Zeremonien, in das Reich der Fabel gehört, das ergibt ſich erſt

aus der von chriſtlichen Gelehrten in ſorgſamer Weiſe vorgenommenen Durch
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forſchung der einſchlägigen jüdiſchen Religionsſchriften. Insbeſondere verweiſe

ic
h

auf di
e

ſorgfältigen, völlig tendenzloſen Unterſuchungen des Berliner Theologen

Profeſſor Strack, der nicht eine einzige Stelle aus der jüdiſchen Literatur bei
bringen kann, die einen Anhaltspunkt für eine derartige Beſchuldigung der

jüdiſchen Religion geben würde. Wenn das Gegenteil behauptet wurde, wie dies
unzählige Male, vom Mittelalter a

n bis auf unſere Tage geſchehen iſ
t,

ſo hat

unbefangene Nachprüfung immer wieder feſtgeſtellt, daß e
s

ſich entweder um

abſichtliche Fälſchungen und bewußte Entſtellungen gehandelt hat, oder um Miß
verſtändniſſe mancher ſchwieriger Quellenſtellen. Strack bringt ſogar eine Reihe

von Belegen dafür bei, daß nach dem ganzen Zuſammenhange der in der
jüdiſchen Religionsliteratur ſich vorfindenden Anſchauungen über Blut und Blut
genuß e

s a
n

und für ſich ſchon höchſt unwahrſcheinlich ſei, daß der Ritualmord
gedanke in dem jüdiſchen Religionsſyſtem enthalten ſei. Auf dieſe zuletzt e

r

wähnte Tatſache wird man allerdings, wie wir weiter unten ſehen werden, allzu
großes Gewicht nicht legen dürfen. Entſcheidend für uns iſ

t

die Tatſache,

daß trotz der Jahrhunderte alten Blutbeſchuldigung ſich noch niemals irgend

eine Quellenſtelle hat nachweiſen laſſen, welche dieſe Blutbeſchuldigung als be

rechtigt erſcheinen laſſen würde.

Wie erklärt e
s

ſich nun, daß trotz dieſer Unhaltbarkeit der Blutbeſchuldigung

ſeit Jahrhunderten immer wieder von neuem der Ritualmordgedanke auftaucht,

in zahlreichen Prozeſſen eine Rolle geſpielt hat, und auch heute noch in den
Köpfen herumſpukt? Erſt wenn wir dieſes Problem befriedigend gelöſt haben,

können wir ſagen, daß das Ritualmordproblem völlig geklärt iſ
t.

Wenn wir der Frage näher treten, wie ſich die Entſtehung dieſes Volks
glaubens erklärt, ſo werden wir auf zweierlei Gedankenkreiſe hinweiſen müſſen;

einmal auf die Rolle, welche das Blut im Aberglauben der Naturvölker ſowohl,

wie auch der Kulturvölker ſpielt, und zweitens auf die gleichfalls univerſale
Erſcheinung, daß man Fremde, insbeſondere, ſoweit ſi

e einer anderen Raſſe

oder einer anderen Religion angehören, von jeher mit beſonderem Mißtrauen

betrachtet hat und ihnen alles Schlechte zuzutrauen pflegt.

Was zunächſt den erſten Gedankenkreis anbetrifft, ſo iſ
t

e
s

einem jeden

mit ethnologiſchen oder volkskundlichen Forſchungen Vertrauten eine nur allzu

bekannte Tatſache, daß das Blut allüberall auf dem ganzen Erdenrund als ein
beſonderer Saft gilt, dem mannigfache Zauberkräfte eigen ſind. Wenn man
daran denkt, daß in primitiven Verhältniſſen der Menſch ſich tagtäglich, im

Kampfe ſowohl wie auf der Jagd, davon überzeugen mußte, daß das Beſtehen
des Lebens a

n

die Erhaltung des Blutes gebunden, daß mit einem größeren

Blutverluſt ſtets eine ſchwere Schädigung aller Lebensäußerungen, wenn nicht
gar völliger Verluſt des Lebens gegeben iſ

t,

ſo iſ
t

e
s nur zu verſtändlich, daß

aus derartigen Beobachtungen heraus ganz unvermittelt die Anſchauung erwuchs,

das Blut ſe
i

der Träger allen Lebens, das Leben mit allen ſeinen mannig

fachen Erſcheinungsformen ſitze im Blut, ſo daß dieſes eigentlich der ſtoffliche
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Repräſentant des Lebens ſei. Deshalb hat von jeher in der Heilbehandlung

das Blut eine große Rolle geſpielt, wie Profeſſor Magnus klar nachgewieſen

hat. Die überaus zahlreichen Materialien, welche die volkskundlichen Forſchungen

der letzten Jahrzehnte ergeben haben, ſind von Hovorka und Kronfeld in ihrem

bekannten Werke über die Volksmedizin ſyſtematiſch zuſammengeſtellt worden.

Aus ihm ergibt ſich mit voller Klarheit, daß die Anſchauung primitiver Völker
über die Heilwirkung des Blutes auch in den unteren Schichten der modernen

Kulturvölker noch überaus lebenskräftig ſi
ch erhalten hat. Das Blut iſt jedoch nach

dem primitiven Volksglauben nicht nur ein ausgezeichnetes Heilmittel, ſondern– und das hängt eng damit zuſammen – gleichzeitig auch ein vorzügliches
Zaubermittel. Wie die Beobachtungen bei den Kulturvölkern der Jetztzeit erwieſen

haben – ic
h

verweiſe auſ die zahlreichen Materialien bei Weſtermarck –,
glaubt man wohl allgemein, daß die Seele des Menſchen auch nach ſeinem Tode

noch a
n

dem Blute hafte und daß e
s daher möglich ſei, durch Trinken des

Blutes, durch Beſchmieren des Geſichts mit dem Blute Erſchlagener, oder durch

ähnliche Zeremonien die Seele des Verſtorbenen ſich dienſtbar zu machen, und

dadurch allerlei Kräfte und Zaubergaben zu gewinnen, über die man ſonſt

nicht verfügt. Auch dieſer Glaube a
n

die Zauberkraft des Blutes iſ
t,

wie
gleichfalls über allen Zweifel feſtgeſtellt iſ

t,

noch im modernen Volksglauben

lebendig. Nur mit einigen wenigen bezeichnenden Beiſpielen ſe
i

e
s geſtattet,

dieſe dem Laien meiſtens unbekannten Tatſachen zu belegen.

Am 3
. Juli 1891 wurde in dem Dorfe Stary Sſallmann im Gouvernement

Kaſan die Leiche eines ſechsjährigen Mädchens gefunden. Es ergab ſich, daß
ihr die Kehle durchſchnitten und die Bruſt- und Magenhöhle geöffnet war. Das
Herz war aus der Leiche herausgenommen und fortgebracht. E

s

wurde feſt

geſtellt, daß dies Verbrechen gemeinſchaftlich von einem Mann und ſeinem Sohne
verübt worden war, und zwar, um den Vater dadurch von einer Krankheit zu

kurieren, daß e
r das Herz des Mädchens aufäße. Zahlreiche Fälle ſind auch

in den letzten Jahrzehnten in Rußland bekannt geworden, in welchen Diebe
Leichenſchändungen begangen haben, um ſich nach altem Volksglauben – der
übrigens auch b

e
i

uns bekannt iſ
t – aus Menſchenfett ein ſogenanntes Diebs

licht zu fertigen. Dieſe Kerze aus Menſchenfett ſoll die für lichtſcheues Geſindel
angenehme Eigenſchaft haben, diejenigen, die ſi

e

ſich als Opfer auserſehen haben,

ſo einzuſchläfern, daß der Diebſtahl unentdeckt verübt werden kann.

Vielfach glaubt man auch, man könne ſich von der Hexerei befreien, wenn

man die Hexe blutig ſchlage, und mit ihrem Blute den Behexten beſtreiche.

Weit verbreitet iſ
t

dieſer Glaube auch heutigen Tages noch namentlich im Oſten

Deutſchlands. So ſchlugen beiſpielsweiſe im Januar 1874 e
in

Landſchullehrer

im Kreiſe Straßburg und ſeine Frau auf den Rat einer Wahrſagerin ihre
eigene Tante mit der Feuerzange, bis Blut floß, mit welchem ſi

e

dann ihr ver
meintlich von der Mißhandelten behextes Kind benetzten. Derartige Fälle ſind

vielfach vorgekommen. So wurde im Jahre 1868 einem ſchon längere Zeit
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kranken Bauern in Jaſchhütte eingeredet, er ſe
i

von einer ihm gegenüber

wohnenden Verwandten behext. Die Hexe wurde veranlaßt, in die Wohnung

des Beſeſſenen zu gehen und ihm von ihrem Blute zu trinken zu geben. Sie
erbot ſich, mit einer Nadel am Arm zu ritzen. Das genügte aber nicht,

d
a das herausquellende Blut kein „natürliches“ war. Die angebliche Hexe

wurde daher gezwungen, ſich durch rohe Fauſtſchläge das rettende Blut aus
der Naſe entlocken zu laſſen, ſich über das Bett des Behexten zu legen und das

Blut in ſeinen aufgeſperrten Mund fließen zu laſſen. Die Behexung ſchien denn

auch zu weichen, denn der Behexte äußerte bald nach dieſer Labung: „Nu wart

m
i

beeter!“ Das noch fließende Blut wurde für etwaige Rückfälle in einer

Taſſe aufbewahrt. Die Schuldigen wurden von dem Kreisgericht Berent zu

drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ein ganz analoger Fall fand am
13. Juni 1904 vor dem Landgericht zu Thorn ſeine Sühne. Dieſe wenigen, aus

der unendlichen Fülle der Literatur aufs geradewohl herausgegriffenen Fälle mögen

genügen, um darzutun, daß der Glaube a
n

die Heil- und Zauberkraft des Blutes
keineswegs nur vergangenen Kulturepochen angehört.

Der zweite Gedankengang, der bei der Blutbeſchuldigung gegen die Juden
zweifellos eine erhebliche Rolle geſpielt hat, iſ

t gleichfalls auf uralte, primitive

Anſchauungen zurückzuführen, nämlich auf die Scheu und Furcht vor allem
Fremden, die gleichfalls mit dem Zauberglauben, der das ganze ſoziale Leben

der Naturvölker durchſetzt, aufs innigſte zuſammenhängt. Man glaubte nämlich
urſprünglich allgemein, daß der Fremde, der Nichtſtammesangehörige, insbeſon
dere, wenn e

r

einer anderen, dem Volke vielleicht ſogar durch Äußerlichkeiten

oder Charaktereigentümlichkeiten unſympathiſchen Raſſe angehörte, und wenn e
r

nicht den religiöſen Glauben des betreffenden Volkes teilte, aller Schandtaten
fähig und vielfach durch beſondere Zauberkräfte oder beſondere ihm bekannte
Zauberprozeduren im höchſten Grade gemeingefährlich ſei. Die am Anfang der
Entwicklung ſtehende allgemeine Rechtloſigkeit des Fremden, die Gleichſtellung

von fremd und feindlich, die Abſchließung gegen jede Berührung mit anderen

Völkern iſ
t

zum größten Teil auf dieſe abergläubiſchen Vorſtellungen zurückzu
führen. Es iſt eine bekannte Tatſache, daß unſere großen Forſcher auf ihren
Entdeckungsreiſen in der Regel entweder feindlich empfangen wurden, oder daß

ihnen mit einer aus abergläubiſcher Scheu vor der überlegenen Zauberkraft des

Weißen entſprungenen Furcht begegnet wurde.
-

Wenn wir von modernen Volksforſchern hören, daß beiſpielsweiſe katholiſche

Prieſter bei der proteſtantiſchen Landbevölkerung vielfach in dem Geruche ſtehen,

daß ſi
e beſonderer Zauberkräfte teilhaftig ſeien, wenn man weiß, daß auch die

Zigeuner vielfach als Zauberer gelten, ſo kann man ſchon daraus entnehmen,

daß der Glaube a
n

die Zauberkraft des Andersgläubigen oder des Angehörigen

einer anderen Raſſe, eines anderen Volkes, auch im modernen Volksbewußtſein

noch keineswegs verſchwunden iſ
t. Es läßt ſich noch eine ganze Reihe weiterer

Tatſachen anführen. Ganz beſonders intereſſant iſ
t

die Feſtſtellung, daß ganz
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analoge Beſchuldigungen, wie ſi
e

bei dem Ritualmordglauben gegen die Juden
erhoben werden, auch ſchon gegen Chriſten und überhaupt gegen Nichtſemiten

erhoben worden ſind. Es wird nicht nur von modernen Forſchungsreiſenden
berichtet, daß ſi

e
ſich bei den Primitiven vielfach des zweifelhaften Rufes erfreut

hätten, Menſchenfreſſer zu ſein, ſondern auch die Chriſten des zweiten und

dritten Jahrhunderts hatten unter der Beſchuldigung, ſi
e

äßen Menſchenfleiſch,

ſchwer zu leiden. Später haben die Chriſten d
ie

einſt gegen ſi
e gerichtete Ver

leumdung, nachdem die chriſtliche Religion zur Herrſchaft gelangt war, gegen

andere gerichtet, zuerſt gegen die Montaniſten, im ſpäteren Mittelalter gegen

Ketzer, und im dreizehnten Jahrhundert gegen die Juden. Wie Hanſen uns
dargelegt hat, hat die chriſtliche Kirche ſchon in der römiſchen Zeit den Vor
wurf der mit geſchlechtlichen Ausſchweifungen verbundenen Abſchlachtung von

Kindern gegen die Manichäer erhoben, im Mittelalter gegen deren Nachfolger,

die Katharer, dann auch gegen die Waldenſer. In der Neuzeit wurden die
Hugenotten in Frankreich und die Puritaner in England dieſes Verbrechens
geziehen, und auch heute taucht jene Beſchuldigung von Zeit zu Zeit wieder auf,

wenn den frommen Chriſten Abſcheu vor der Freimaurerei und ihrer „ſchwarzen

Meſſe“ eingeflößt werden ſoll. „Es iſt eben ein hiſtoriſch bewährtes Kampf

mittel der Orthodoxie gegen das Geheimnis, mit dem ſich im Intereſſe der

Sicherheit religiöſe Minoritäten zu umgeben pflegen.“

Auch d
ie Zigeuner, d
ie

man ja bekanntlich faſt allgemein heute noch für

Kinderräuber hält, trotzdem jede aktenmäßige Nachprüfung der angeblich be
glaubigten Fälle mit poſitiver Gewißheit ergeben hat, daß a

n

dieſer Beſchuldigung

kein wahres Wort iſt, häben ſich in früheren Zeiten, wenigſtens in Ungarn,

gegen den Vorwurf der Menſchenfreſſerei verteidigen müſſen, und gar mancher
Zigeuner iſt in früheren Zeiten, nachdem d

ie Qualen der Folter ihm ein Ge
ſtändnis erpreßt hatten, wegen angeblicher Menſchenfreſſerei als Opfer eines

Vorurteils des Volkes eines qualvollen Todes geſtorben.

Die ſoeben kurz ſkizzierten Volksanſchauungen, d
ie

einen univerſalen Unter
grund haben, machen e

s erklärlich, wie die Blutbeſchuldigung auftauchen konnte;

ſi
e geben uns aber noch keine Erklärung dafür, wie e
s möglich iſ
t,

daß ſich der

Glaube a
n

einen Ritualmord der Juden nicht nur bis auf den heutigen Tag

erhalten konnte, ſondern daß auch in den zahlreichen Ritualmordprozeſſen der ver
gangenen Jahrhunderte immer wieder eine Reihe von Zeugen aufgetreten ſind,

welche Bekundungen gemacht haben, d
ie

den Gedanken a
n

einen Ritualmord

nahelegten, ja
,

daß ſogar auch Sachverſtändige in den Ritualmordprozeſſen

der letzten Jahrzehnte aufgetreten ſind, deren Feſtſtellungen einen Ritualmord

beinahe wahrſcheinlich erſcheinen ließen. Dieſes eigenartige Phänomen kann

man nur dann begreifen, wenn man d
ie Ergebniſſe der modernen Forſchungen

über die Pſychologie der Ausſage kennt, wenn man insbeſondere mit dem aus
ſagefälſchenden Charakter der Maſſenſuggeſtion vertraut iſ

t

und wenn man weiß,

daß nicht nur Zeugen, ſondern auch Sachverſtändige keineswegs ſehr ſelten in
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Vorurteilen befangen ſind, und deshalb von dieſen Vorurteilen aus zu un
genauen Beobachtungen und zu Fehlſchlüſſen gelangen. Gerade die Ritual
mordprozeſſe liefern einen außerordentlich wertvollen und lehrreichen Beitrag aus

der Praxis des Gerichtsſaales zu den Lehren der Ausſagepſychologie. Mit Fug
und Recht hat daher Geheimrat von Liſzt in ſeinem Vorwort zu dem Nuß
baumſchen Buch darauf hingewieſen, daß der Prozeß Hilsner nicht nur für

den Kulturhiſtoriker, ſondern auch für den Kriminaliſten außergewöhnliches

Intereſſe hat. „Er liefert einen Beitrag zur Pſychologie der Ausſage, der alle
theoretiſchen Auseinanderſetzungen über dieſes Thema und alle experimentellen

Unterſuchungen in den Schatten ſtellt.“ In anſchaulichſter Weiſe zeigt uns der
Verfaſſer an der Hand der Akten die Macht der Suggeſtion: wie aus dem
Volksglauben heraus die Phantaſiebilder der Zeugenausſagen entſtehen, wie ſie

immer feſtere Geſtalt gewinnen, anſchaulicher werden, und zahlreichere, kenn

zeichnende Einzelheiten aufnehmen, wie nach langen Monaten neue Zeugen ſich

melden und unter ihrem Eide über entſcheidende Tatſachen berichten, die ſie bis

dahin unbegreiflicherweiſe bei ſich behalten haben; wie die Maſchen des Netzes

immer enger werden, das ſich über dem Verdächtigen zuſammenzieht.“

Daß auch der normale Menſch für Suggeſtionen aller Art in außerordent
licher Weiſe empfänglich iſt, und in viel ſtärkerem Grade, als man früher an
genommen hat, haben d

ie eingehenden Unterſuchungen von Pſychologen, wie
Bernheim, William Stern, Lipmann und anderen einwandfrei erwieſen. Auf
die große Bedeutung der Maſſenſuggeſtion hat man namentlich von ethnologiſcher

Seite – ic
h

denke insbeſondere a
n

die verdienſtvollen Unterſuchungen von Pro
feſſor Stoll – mit Recht nachdrücklich hingewieſen. Berückſichtigt man dieſe

Ergebniſſe moderner Forſchung, ſo liegt e
s auf d
e
r

Hand, daß auch in den
Ritualmordprozeſſen die Suggeſtion, namentlich die Maſſenſuggeſtion, die auf

den uralten Volksglauben zurückgeht, eine große Rolle ſpielen muß. So kann

e
s uns denn keineswegs überraſchen, wenn wir in den zahlreichen Ritualmord

prozeſſen gar mancher Ausſage begegnen, die den mit der pſychologiſchen Forſchung

nicht vertrauten Laien vielleicht bedenklich machen könnte, d
a

ſi
e

die Kon
ſtatierung eines vom Angeklagten verübten Ritualmordes geradezu als notwendig

erſcheinen läßt, wenn anders man dem Zeugen nicht den Vorwurf eines bewußten

Meineides machen will. Jedem praktiſchen Kriminaliſten freilich iſ
t

e
s bekannt,

daß zwar auch die Lüge bei Zeugenausſagen eine nicht unerhebliche Rolle
ſpielt, daß aber die unbewußten Ausſagefälſchungen unendlich häufiger ſind,

und die modernen experimentellen Unterſuchungen, die man von pſychologiſcher

Seite gemacht hat, haben dieſe Erfahrungen aus der kriminaliſtiſchen Praxis
einwandfrei beſtätigt. Wer mit dem Rüſtzeug der modernen Wiſſenſchaft ausgerüſtet

unbefangen a
n

das Studium der Akten bzw. der Verhandlungsberichte der

Xantener und Polnaer Ritualmordprozeſſe herangeht, der wird auf Schritt und

Tritt unbewußten Fälſchungen der Zeugenausſage begegnen. E
s

iſ
t erfreulich,

daß die getreuen Verhandlungsberichte der neueren Ritualmordprozeſſe uns in
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den Stand ſetzen, dieſe Tatſache einwandfrei feſtzuſtellen. Bei den älteren Ritual
mordprozeſſen reicht das uns überlieferte Material vielfach allerdings nicht aus,

um alle Einzelheiten der Ausſage mit derſelben Gewißheit kontrollieren zu
können; aber ſchon diejenigen Feſtſtellungen, welche man auf Grund des über
lieferten, vielfach trüben Quellen entſtammenden Materials machen kann, laſſen

es im Zuſammenhalt mit den oben erwähnten Erfahrungen bei den Ritual
mordprozeſſen der letzten Jahrzehnte als ſicher erſcheinen, daß auch damals ſchon

die Maſſenſuggeſtion ihre verhängnisvolle, unheilvolle Rolle geſpielt hat.

Auf ein Moment noch möchte ic
h

in dieſem Zuſammenhange beſonders

hinweiſen. Ich meine den verderblichen Einfluß, den eine geradezu frivole
Preßagitation in den letzten Ritualmordprozeſſen ausgeübt hat. Bei der
Unterſuchung des Knabenmordes in Xanten war der Unterſuchungsrichter zu

dem Ergebnis gelangt, daß gegen Buſchoff keinerlei Belaſtungsmomente zu

finden ſeien; e
r legte daher dem Staatsanwalt die Akten mit dem Antrage auf

Haftentlaſſung vor. Dem Antrage wurde ſtattgegeben. Kaum war dies ge

ſchehen, ſo erhob ſich auf der ganzen Linie der Antiſemiten ein wüſter Lärm,

um auf die Gerichte einen unerhörten Druck auszuüben. Trotzdem die ein
gehende Unterſuchung ein völlig negatives Ergebnis gezeitigt hatte, wurde

Buſchoff in Zeitungen und Broſchüren öffentlich des Mordes, und zwar des

Ritualmordes beſchuldigt. Bedauerlicherweiſe hatten dieſe maßloſen Angriffe

der Preſſe den Erfolg, daß ein Sachverſtändiger, durch ſi
e irregeführt, ein, wie

ſich ſpäter herausſtellte, nicht haltbares Gutachten abgab, und dadurch die Ver
anlaſſung zur Wiederverhaftung und zur Eröffnung des Hauptverfahrens gegen

Buſchoff gab. Auch in dem Polnaer Fall ſpielte, wie dies Nußbaum in ein
gehender Weiſe a

n

der Hand von Zeitungsausſchnitten dargelegt hat, die

Preßagitation eine verhängnisvolle Rolle. Beſonders muß hervorgehoben

werden, daß der Spezialberichterſtatter des führenden Wiener Antiſemiten
organs mehrere Tage lang die in Betracht kommenden Zeugen verhört und

die Ausſagen protokollariſch feſtgelegt hat. Daß Zeitungen, d
ie ihre Aufgabe

in einem ſolchen Grade verkennen, der Rechtspflege einen kaum wieder gutzu

machenden Schaden zufügen, bedarf wohl kaum einer näheren Ausführung.

Was hilft e
s,

daß der kriminaliſtiſch geſchulte Unterſuchungsrichter mit aller
Sorgfalt es vermeidet, in die Zeugen etwas hineinzufragen, daß e

r

ſich be
müht, unbewußte Ausſagefälſchungen nach Möglichkeit zu vermeiden; welchen

Sinn hat e
s,

daß die Zeugen der Hauptverhandlung erſt beiwohnen dürfen,

nachdem ſi
e

vernommen ſind, damit ſi
e

nicht durch das, was ſi
e vor Gericht

hören, in ihrer Ausſage unwillkürlich beeinflußt werden, wenn gewiſſenloſe Re
porter das, was ſi

e als erwünſchtes Ergebnis erhoffen, vorher aus ihnen her
ausfragen, oder, was dasſelbe iſ

t,

in ſie hineinzufragen verſucht haben.

Die gleichen Tatſachen, welche eine Beeinfluſſung der Zeugen durch die
Maſſenſuggeſtion zur Folge haben, machen e

s

aber auch erklärlich, daß Aus
ſagefälſchungen und allgemeine Irrtümer auch bei den anderen für die Urteils
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findung in dieſer oder jener Hinſicht wichtigen Perſonen vorkommen können,

und auch tatſächlich vorkommen. Insbeſondere darf man nicht vergeſſen, daß

auch Sachverſtändige und auch die Richter nur Menſchen ſind, und als ſolche
gleichfalls dem Irrtum unterworfen ſind, wenngleich ihre in der Regel vor
handene techniſche Schulung und lange Erfahrung ſi

e in höherem Grade ge

eignet macht, ſich vor Beobachtungsfehlern und ähnlichen Quellen des Irrtums

zu bewahren, als dies Laien möglich iſ
t.

Gerade für die Pſychologie der Befangenheit der Sachverſtändigen geben

die neueren Ritualmordprozeſſe höchſt bemerkenswerte Beiſpiele. Sowohl in

dem Xantener Fall, als auch bei dem Konitzer Mord und in dem Polnaer

Prozeß ſind anfangs Sachverſtändige aufgetreten, welche glaubten, d
ie Feſt

ſtellung machen zu können, daß der ganzen Sachlage nach nur ein geringer

Teil desjenigen Blutes, das in der Leiche normalerweiſe vorhanden ſein

müßte, am Fundort der Leiche nachweisbar ſei, und die daraus den Schluß

zogen, daß e
s dem Täter aller Wahrſcheinlichkeit nach auf die Gewinnung des

Blutes angekommen ſei. Erſt durch die Gutachten erſter Autoritäten auf dieſem
Gebiete, insbeſondere des Medizinalkollegiums zu Coblenz, der Königlichen

wiſſenſchaftlichen Deputation für das Medizinalweſen zu Berlin ſowie der

Tſchechiſchen mediziniſchen Fakultät zu Prag, wurde die Hinfälligkeit dieſer

Annahme und damit das Fehlen eines jeden Anhaltspunktes für die Mut
maßung eines Ritualmordes erwieſen.

Wenn wir nunmehr die Frage aufwerfen, o
b

denn bei den immer wieder

kehrenden Blutbeſchuldigungen e
s

ſich wirklich immer nur um Hirngeſpinſte ge

handelt hat, ſo werden wir dieſe Frage meines Erachtens unbedingt verneinen
müſſen, d

a

der Aberglaube ein Erbteil der Menſchheit iſ
t. Gerade die neueren

volkskundlichen Forſchungen haben den Nachweis erbracht, daß man zu allen

Zeiten und b
e
i

allen Völkern abergläubiſchen Meinungen in Hülle und Fülle
begegnet.

Bezüglich der Juden hat man allerdings mit einem gewiſſen Schein von

Recht darauf hingewieſen, e
s ſe
i

doch zum mindeſten ſehr unwahrſcheinlich,

daß ſi
e in einem Blutaberglauben befangen ſeien könnten, d
a

durch das
Religionsgeſetz der Blutgenuß ihnen verboten ſei. Dies Verbot bezieht ſich

ſeinem Wortlaute nach nur auf Tierblut, und vor allem iſ
t

auch nur der

Genuß des Blutes verboten, nicht dagegen die Verwendung des Blutes zu

irgendwelchen anderen Zwecken, beiſpielsweiſe, um einen Kranken damit zu

beſtreichen oder irgendein Zaubermittel daraus zu bereiten. – Es handelt ſich
bei den abergläubiſchen Anſchauungen über die beſondere Heilkraft oder Zauber
kraft des Blutes eben um eine allgemein menſchliche Erſcheinung, die wir
bei allen Völkern nachweiſen können.
Aber auch wenn man hiervon abſieht, wird man dem Verbote des Blut

genuſſes kein allzu großes Gewicht beilegen dürfen. Es iſt zweifellos, daß auch
der Meineid in den jüdiſchen Religionsbüchern auf das ſchwerſte verpönt wird,
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und dennoch laſſen ſich, wie die Unterſuchungen über den kriminellen Aber
glauben klar ergeben haben, auch b

e
i

den Juden Anſchauungen nachweiſen,

die unter Beobachtnng gewiſſer Zeremonien einen Meineid für geradezu erlaubt

halten. Wenn ſolche myſtiſchen Meineidszeremonien trotz des Verbotes des

Meineids im Religionsgeſetz auch bei den Juden vorkommen, ja teilweiſe ſogar

auf manche unklaren, mißverſtandenen Stellen der Religionsgeſetze zurückgeführt

werden, ſo iſ
t

nicht recht einzuſehen, weshalb nicht auch trotz des Verbotes des

Blutgenuſſes ſich abergläubiſche Juden finden ſollten, welche dem Blutaberglauben

huldigen und vielleicht ſogar der einen oder anderen von ihnen falſch inter
pretierten Stelle des Talmud oder andrer religiöſer Schriften eine Beſtätigung

ihres Aberglaubens entnehmen könnten.
Fälle, wo religiöſe Anſchauungen von Abergläubiſchen verkannt und in

ihrem Sinne umgedeutet werden, finden wir ſowohl bei den Juden als auch

bei den Völkern chriſtlicher Religionen. Man hat in neuerer Zeit überaus
zahlreiche Belege für eine gewiſſe Religioſität gar vieler Verbrecher geſammelt,

und dabei die Feſtſtellung gemacht, daß die Verbrecher ihren religiöſen An
ſchauungen vielfach eine gewiſſe Rechtfertigung ihres Tuns entnehmen, daß ſi

e

zu Gott oder zu den Heiligen um den Erfolg ihres Unternehmens beten,

ſorgſam alle kirchlichen Gebote beachten, durch kirchliche Amulette ſich den Segen

des Himmels zu ſichern glauben, regelmäßig zur Beichte gehen uſw. Ich wiederhole
alſo: Es handelt ſich auch hier um eine univerſale Erſcheinung, die ſich bei
Chriſten ſowohl wie bei Juden, bei Semiten ſowohl wie bei Germanen, Romanen

und Slaven findet.

Man wird entgegenhalten, daß doch in der Tat in mehr als einem Fall

in früherer Zeit der Angeklagte des Ritualmordes ſchuldig befunden ſei. Die

früheren Verurteilungen beweiſen hier ebenſowenig wie die zahlloſen Verur
teilungen wegen Hexerei das tatſächliche Vorkommen der Hexerei beweiſen.

In den neueren Fällen, die wir ſchon öfters erwähnt haben, iſt außerdem mit
Sicherheit erwieſen, daß der Angeklagte eines Mordes aus Blutaberglauben

nicht ſchuldig geweſen iſ
t. Hieraus ergibt ſich auch meine Stellung zu dem

Beilisprozeß, der ja den Anlaß zu den vorſtehenden Erörterungen gegeben hat:

Daß e
s

ſich hier um einen Ritualmord durch Beilis oder einen anderen Juden
handelt, iſ

t ausgeſchloſſen; wohl aber muß mit der Möglichkeit gerechnet werden,

daß der Angeklagte oder ein Unbekannter einen Mord aus Blutaberglauben

begangen hat. Auch im zwanzigſten Jahrhundert muß man immer noch mit der
Möglichkeit rechnen, daß ein Mord aus dieſen Motiven vor die Schranken des

Gerichts kommt. Wer weiß, wie außerordentlich lebenskräftig der Aberglaube auch in

ſeinen gefährlichſten Formen noch heutzutage iſ
t,

wem bekannt iſ
t,

daß auch in den

letzten Jahrzehnten noch Leichenſchändungen aus Talismanglauben, ſchwere
Mißhandlungen angeblicher Hexen oder Geſpenſter, Mordtaten aus Hexen
glauben, oder um ſich einen Talismann zu verſchaffen, vorgekommen ſind,

der wird im Ernſt d
ie Möglichkeit nicht abſtreiten können, daß auch der
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Blutaberglaube noch immer auch b
e
i

allen Kulturvölkern zu Mordtaten Anlaß
geben kann.
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Konrad Ferdinand Meyer, der Movelliſt
Von Adolf Teutenberg in Weimar

an könnte den neuzeitlichen Meiſter der hiſtoriſchen Novelle, der

Konrad Ferdinand Meyer in glänzendſtem Alleinſein auch heute

noch iſ
t,

den Dichter der Gebildeten nennen. Denn der Voll
genuß ſeiner novelliſtiſchen Werke ſetzt e

in

nicht gewöhnliches Maß
von Bildung voraus. Bildung nicht im Sinne aufgeſpeicherter

Vielwiſſerei – die beſaß der Dichter, der die vorgezeichnete Gedankenbahn eines
akademiſchen Studiums niemals folgerecht durchlaufen lernte, wohl ſelber nicht.

Vielmehr Bildung als Menſchenkenntnis, Bildung als Stilgefühl, Bildung als
pſychologiſche Sinnesſchärfe, Bildung als Wahrnehmungsvermögen für ſprach

liche Reize, mit einem Wort: Bildung als Beſitz a
n

künſtleriſcher Kultur. Dem

ſo Gebildeten hat Meyer viel zu ſagen. E
r
iſ
t

d
ie

ſtille Freude des Liebhabers

von vornehmem Geſchmack, dem d
ie

holde Kunſt der Andeutung und der knapp

konzentrierten Geſtaltung über d
ie

der breitſpurigen Bezeichnung und der ſub
jektiven Gefühlsexploſionen geht. E

r

iſ
t

das leiſe Entzücken des unblaſierten

literariſchen Feinſchmeckers, der das Gebild aus Dichtershand „mit den feinen
Fingerſpitzen des Kunſtgefühls zu betaſten“ liebt. E

r

iſ
t

der gute alte Freund

des durchbildeten Weltmannes, der gern mit ſehr diſtinguierten Leuten zu tun

hat. E
r

iſ
t

der gern aufgeſuchte Umgang des religiöſen Menſchen, dem aus

ſchmerzvoller Weltkenntnis d
ie

erlöſende Reſignation erwuchs und der „mit der

höchſten Gerechtigkeit einer vollkommenen Menſchenkenntnis“ alle Dinge zu

wägen beſtrebt iſ
t. Für das breite Publikum dagegen iſ
t Meyer ein Schwer

verſtändlicher und Schwerverdaulicher. E
r

kocht ihm nicht die breiten Bettel
ſuppen, d

ie

ſeinen Magen letzen. E
r

kitzelt d
ie

Nerven nicht durch ſchwüle

Erotik. E
r

hat e
s nicht mit Gegenwartsmenſchen und Tagesfragen. Dazu der

läſtige Geſchwindſchritt der Darſtellung, die mit wenigen, aber allerdings ge

wählten Worten innerſte Seelenvorgänge entſchleiert und große Tableaus auf
rollt, nie behaglich ausruht oder ausruhen läßt und immer ins Große ſtiliſiert.

Und zuletzt die Schwierigkeiten der „Rahmenerzählung“, das heißt die Zumutung,

auf Erzählung und Erzähler zugleich zu achten und auch die Zuhörer des Er
zählers nicht aus dem Auge zu verlieren . . . Das iſt zuviel für den Durch
ſchnittsleſer, der nicht auf künſtleriſchen Feingenuß, ſondern auf grobſinnliche

Grenzboten IV 1913 11



162 Konrad Ferdinand Meyer, der Novelliſt

Reize oder auf ſeichte Unterhaltung eingeſtellt iſ
t. Meyer iſ
t

kein Poet für die

Maſſe. E
r

erwartet von ihr auch kein Verſtändnis. E
r

ſpricht e
s lächelnd

aus, daß „ganze Bevölkerungen“ ſeine Novelle „Der Schuß von der Kanzel“

geleſen haben – „natürlich ohne ſi
e

zu verſtehen“. E
r

weiß e
s

von ſeinen

Sachen, wie Goethe e
s

von den ſeinigen wußte: daß ſi
e nicht populär werden

können.

Die dem Novelliſten Konrad Ferdinand Meyer eigene Formvollendung

hängt nicht zuletzt mit ſeinem ſpäten Erwachen zuſammen: der Dichter war

bereits ein ſtattlicher Vierziger, als er mit ſeinem erſten größeren und durch
ſchlagenden Werk hervortrat. Ein einzig daſtehender Fall von Spätreife. Wie
aber ſpätreifende Früchte o

ft

die geratenſten ſind, ſo war gleich dem erſten Kinde

der Meyerſchen Muſe eine äußere und innere Vollkommenheit und Aus
getragenheit zu eigen, die e

s
von den Wildlingen ſonſtiger poetiſcher Erſt

geburten vorteilhaft unterſchied. Das machte: die Zeit des Tragens und ſtillen
Ausreifens war bei Meyer gleichzeitig eine Zeit notgedrungener Schweigſamkeit.

E
r

tat den Dichtermund nicht auf, ſolange e
r

noch nicht den vollen, ſtarken

Ton in ſich erklingen hörte, der mit Naturgewalt ſich auf die Lippe drängt–
und ſo trat e

r als ein Vollendeter auf den Plan, als ſeine Stunde endlich ge
kommen war. -

Aber die vollendet geprägte Form der Meyerſchen Novellen hat – ſein
angeborenes Dichtertalent, das dabei natürlich ſtets das Entſcheidende iſ

t,

bei
ſeite gelaſſen – hierneben noch eine beſondere Urſache. Der Dichter verfügt
über einen eminenten Kunſtverſtand und überläßt dieſem bei ſeinem Schaffen

die Führung. Daher die Eigentümlichkeiten ſeiner ſo überaus ſtarken Stili
ſierung: die epigrammatiſche, mehr andeutende als ausmalende Kürze in der
Dialogiſierung und Charakteriſierung, ja ſelbſt in der Natur- und Zuſtands
ſchilderung; der ſtrenge und energiſche Aufbau in der Kompoſition; das geiſt

volle Spiel mit ſymboliſtiſcher Paralleliſierung; die Vorliebe für die ſogenannte

Rahmenerzählung, die die Begebenheit, anſtatt ſi
e

ſelbſt vorzutragen, einer

hiſtoriſchen oder beliebig erfundenen Perſon in den Mund legt und den Leſer

ſo vor zweierlei Tableaus ſtellt, das der Novelle und das des Zuhörerkreiſes

– alles Eigentümlichkeiten, die man Meyer wohl als „künſtlich zubereitete
Wirkungen“, als „Manier“ und „Artiſterei“ vorgeworfen hat. Worauf dann

der Meiſter, der wohl wußte, daß ſeine Art von Kunſtſchaffen a
n

ſeine reflexive

Ader gebunden war, mit gutem Recht antwortete: dieſe Stiliſierungskünſte

müßten ihm wohl „im Blute ſtecken“ und ſeien daher „ganz inſtinktiv“. – Außer
dem Kunſtverſtand, der ſich im Durchdenken des komplizierten Werkes, alſo vor

der eigentlichen Geſtaltung, bei Meyer tätig erweiſt – er „zerdenkt“ ſich faſt an

ſeinen Stoffen –, iſt die Formvollendung ſeiner Werke aber auch der treu
geübten poetiſchen Kleinarbeit zuzuſchreiben, der er ſich nach der Herausſtellung

der Dichtung mit beharrlichem Eifer hingibt. Wie bei Heine, ſo ſpielt auch in

Meyers Kunſtſchaffen d
ie Überfeilung des Werkes eine bedeutende Rolle. Eine
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ſo bedeutende Rolle, daß das Überarbeiten o
ft

ein völliges Umarbeiten wird.

„Seine Liebe zur Vollendung“ nennt der Dichter das: e
s iſ
t

ihm „ein Genuß,

immer wieder den vollendeteren Ausdruck zu ſuchen“.

Das eigentlich Perſönliche und menſchlich Große liegt in der Gehalts
beſchaffenheit der Novellen Meyers. Zwar ſi

e

ſind nicht unmittelbare Erlebnis
ſchilderungen, kein Bekennen oder Geſtalten nach perſönlichen Lebensſchickſalen.

Aber doch drücken die problemtiefen ethiſchen, pſychologiſchen oder geſchichts

philoſophiſchen Gehalte, mit denen ſeine Kunſt nicht belaſtet, ſondern leicht durch

ſetzt iſ
t,

des Dichters innerſte Gefühlswelt aus. Meyer ſelbſt nennt ſich einmal

den Schilderer der „welthiſtoriſchen Mächte“ – e
s ſind ganz wie bei Schiller

„der Menſchheit große Gegenſtände“, die ſeine künſtleriſche Geſtaltungskraft und

ſeine große ethiſche Natur zur dichteriſchen Bewältigung aufrufen. Den Werde
prozeß der Meyerſchen Dichtungen muß man ſich etwa ſo vorſtellen. Der
Dichter ſieht in der Tatſachenwelt der Geſchichte irgendein bewegtes Ereignis

ſich abſpielen, hinter dem allerlei Problematiſches ſteckt, in dem e
r

eine „Idee“
lebendig ſieht, und dieſe ſeine „Idee“, deren Manifeſtation jenes Ereignis iſ

t,

verlangt e
s

ihn nun zu „realiſieren“. Oder er ſtößt auf einen intereſſanten
Charakter, der hochragend und womöglich vom Zwielicht vager Überlieferungen

umfloſſen, aus dem Wuſt der Geſchichte herausſticht und den er nun „enträtſeln“

(„Der Heilige“) oder aber zu einem Rätſel machen („Jürg Jenatſch“) oder in

einer edelmenſchlichen Geſtalt wieder erſtehen laſſen („Hutten“) will. Dieſes

Geſtalten nach „Ideen“, die ihm auf den Nägeln brannten wie anderen Dichtern

etwa perſönliches Erleben und Erleiden, wies Meyer ähnlich wie Schiller, ſeinem
Seelenverwandten, zum vornhinein die Geſchichte als das Feld ſeines Schaffens
zu, und zwar die Koloſſalwelt der Geſchichte, die von Rieſengeſtalten zu berichten

weiß. So ſind e
s

faſt immer große Stoffe und große Figuren, denen der

Pathetiker Meyer den Odem ſeiner weiträumigen und aufs Große geſtimmten

Seele einzublaſen weiß. Was dieſe großen Gehalte ſeiner Kunſt aber erſt

wertvoll macht, iſ
t

das weiſe Maßhalten in der Steigerung der Verhältniſſe

und der Charaktere: nie wachſen ihm ſeine Helden, weder im Guten noch im

Böſen, über das Menſchliche hinaus, nie wird die Zuſpitzung eines Konflikts,

ein tragiſcher Ausgang pſychologiſch zu einer Unmöglichkeit. Meyer iſ
t

ein

Menſchenkenner von Raffinement und bleibt daher bei aller Großzügigkeit immer

in den Grenzen einer realiſtiſchen Erfaſſung des Lebens. Dabei verſieht er

ſeine Dichtungen doch – es gibt einen „Realismus“ in der Kunſt, der alles

Ethiſche mit einer Art von närriſcher Idioſynkraſie ignorieren zu ſollen meint– mit ſtarken ethiſchen Einſchlägen, ohne indeſſen auch nur die Handbewegung
eines Predigers der Moral zu machen. Schon von der Zeit ſeines dichteriſchen
Offenbarens wird e

s

ihm klar, daß „allenthalben erſt das moraliſche Element

den Kunſtwerken Tiefe und Anziehungskraft geben kann“ und über der Arbeit

am „Pescara“ bekennt er: „Ich fühle immer mehr, was für eine ungeheure

Macht das Ethiſche iſt; e
s ſoll in meinem neuen Buche mit Poſaunen und

11*
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Tubenſtößen verkündet werden.“ Die großen, weltbewegenden Konflikte, das

Zuſammenſtoßen gewaltiger Leidenſchaften, die pſychologiſch tiefe Erfaſſung ſeltener

Charaktere (die unter der hiſtoriſchen Maske immer moderne Menſchen, das

heißt zuſammengeſetzte und o
ft

höchſt komplizierte Naturen ſind), und endlich

die ethiſchen Grundlagen: dies ſind die Gehalte, die der Dichter als Stücke ſeines

Jch in ſeine Werke hineinverſenkt hat, und die e
s

bei der Lektüre heraus

zuheben gilt.

Einer ſolchen Bemühung, die nicht gerade obenauf ſchwimmenden Werte

ſeiner Kunſt ſich ganz zu eigen zu machen, kommt Konrad Ferdinand Meyer

ſowohl in Hinſicht der formalen wie der gehaltlichen Beſchaffenheit ſelber ent
gegen: e

r

iſ
t in ſeinen zahlreichen Briefen nicht ſelten der Ausdeuter ſeiner

Dichtungen, der hier und d
a ſogar recht einläßliche Analyſen gibt. Es ſe
i

daher verſucht, a
n

der Hand dieſer Interpretationen und auf Grund eigener

Anſehung des Dichters Hauptwerke kurz zu erläutern.

„Huttens letzte Tage“, der Erſtling Meyers, der ihm Deutſchlands ungeteilten

Beifall einbrachte (die Versdichtung wurde vollendet unter dem Eindruck des

Krieges 1870/71), iſ
t

nach des Schöpfers Worten „aus drei Elementen geboren:

aus einer jahrzehntelang genährten, individuellen Lebensſtimmung, dem Eindruck

der heimatlichen, mir ſeelenverwandten Landſchaft und der Gewalt großer Zeit
ereigniſſe. Alle drei gewannen ganz von ſelber Gewalt in meinem Helden.“

Die Dichtung als Ganzes, die im einzelnen aus einer Zahl von monologiſchen

Geſprächen des auf der Inſel Ufenau im Zürichſee ſeinem Ende entgegengehenden

Hutten iſ
t,

zieht „das verwegene Leben des kühnen Streiters in den Rahmen

ſeiner letzten Tage zuſammen“, dieſe „füllend mit klaren Erinnerungen und

Ereigniſſen, geiſterhaft und ſymboliſch, wie ſi
e

ſich um einen Sterbenden bewegen,

mit einer ganzen Skala von Stimmungen: Hoffnung und Schwermut, Liebe

und Freude, heiliger Zorn und Todesgewißheit.“ Es ſind „die Gefühle eines
Einſamen“, die Meyer in Huttens Selbſtgeſprächen zu Worte kommen läßt –

e
r

kannte die „zur Genüge“, wie e
r bekennt, und war auch, gleich Hutten,

„Ghibelline von jung an.“
-

Von blaſſerer Farbe und zarterem Ton iſ
t

das lyriſche Epos „Engelberg“,

das nach Meyers Worten „ein typiſches Frauenſchickſal, eine Art mittelalterlicher
Pſyche“ behandelt. Der Dichter pflegte dieſes Werkchen mit Vorliebe und Abſicht

den Frauen ſeines Bekanntenkreiſes zu ſchenken. Nicht beſſer hätte e
r jenen

Ausſpruch ſymboliſch verſtärken können: die Dichtung ſingt von der Tragik des
Frauenlebens, das in die Verlaſſenſchaft der Mutter auszuklingen pflegt . . .

Noch eine andere Dichtung widmete Meyer der Frau: „Das Leiden eines
Knaben“, jene Novelle, die in gedämpften, aber um deſto ergreifenderen Tönen
ſchildert, wie ein ſtill in ſich verſchloſſener junger Menſch in einer Jeſuitenſchule
Ludwigs des Vierzehnten zu Tode gequält wird. Meyer hatte, wie dieſe
Gefühlsäußerungen zeigen, nicht die moderne Auffaſſung von der Frau. Aber

e
r

kannte darum doch die Frau in der Naturgewaltigkeit ihrer Triebe und in
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der Zähigkeit ihrer Selbſterhaltung. Wovon d
ie

beiden Novellen „Die Richterin“
und „Angela Borgia“ gewaltig zeugen. Die erſtere ſchildert d

ie Selbſtentlarvung

eines verbrecheriſchen Weibes in einem Zeitalter wilder Sitten und ungebän

digten Lebens (Karls des Großen Zeit iſt gemeint), d
ie

nach furchtbarem Sich
ſträuben am Ende wie mit Naturnotwendigkeit ſich vollzieht: „Es iſ

t

das

arbeitende Gewiſſen,“ ſagt Meyer ſelbſt, „das d
ie

Richterin überwältigt,“ ſo daß

„die immanente Gerechtigkeit,“ die der Dichter als „den Grundgedanken der

Novelle“ bezeichnet, zuletzt triumphiert. Die Renaiſſancenovelle „Angela Borgia“

hat nach dem Dichter zum Gegenſtand „das Gegenüber zweier Frauen nach Art
der Italiener, z. B

.

Tizians „Himmliſche und Irdiſche Liebe“, die eine mit zu

viel, die andere mit zu wenig Gewiſſen“. Meyer hätte auch ſagen können, daß

e
r

hier das Weib in ſeiner geſteigerten edlen Weiblichkeit und das Weib in

ſeiner Entartung behandelt habe. Womit freilich das überreiche Geſchehen in

dieſer von Ungebundenheit, Kraft und Gewaltſamkeit ſtrotzenden Novelle weitaus

nicht erſchöpft iſ
t. Wie dieſe Angela Borgia ſo ſpielen auch „Die Hochzeit des

Mönchs“ und „Die Verſuchung des Pescara“ auf italieniſchem Boden. Die

erſtere Novelle – nebenbei wohl das beſte Beiſpiel der „Rahmenerzählung“,
die Meyer hier allzu beſcheiden als zu weitgehend bezeichnet – erzählt das
tragiſche Schickſal eines Mönchs, der, von dem ſterbenden Vater zur Fortpflanzung

ſeines Geſchlechts verpflichtet, unter der Heirat mit der ihm beſtimmten Braut

von einer jäh aufflackernden Leidenſchaft zu einer anderen ergriffen wird, dieſer

Leidenſchaft nachgibt und von der beleidigten Verwandtſchaft ermordet wird.

Der Dichter nennt dieſe dem großen Dante in den Mund gelegte Novelle nicht

zu Unrecht eine „ſhakeſpeareſierende“, die ihm „ein bißchen à la Makart geraten“

und deren Form nach den alten Italienern geſtaltet ſei. Auf dem Kulturboden
der Renaiſſance ſteht wieder „Die Verſuchung des Pescara“ – rein techniſch
betrachtet wohl das vollendetſte Werk des Dichters. Der Held – Pescara –
der Sieger von Pavia (1525) wird von der antiſpaniſchen Liga: Rom, Mai
land, Venedig in Verſuchung geführt, von ſeinem König Karl dem Fünften

abzufallen und Italien von der Fremdherrſchaft zu befreien. Aber der Verſuchte

iſ
t

nicht mehr verſuchbar: der Tod ſitzt ihm in der verwundeten Bruſt, und e
r

muß ſterben und ſtirbt auch, nachdem e
r,

ein treuer Diener ſeines Herrn, einen

letzten Sieg für ſeinen König davongetragen. Meyer durfte von dieſer Novelle,

die auf dem bewegten Grunde welthiſtoriſcher Begebenheiten ſpielt und die

bedeutendſten Perſönlichkeiten der Zeit in ihren Kreis zieht, wohl ſagen: e
s

ſtecke

„viel Renaiſſance und noch einiges andere“ darinnen. Er durfte e
s

auch wohl

„die großen Momente“ der Novelle nennen, was er als das Bemerkenswerteſte

davon aufzählt: „die männlich rührende Ergebung des Helden in ſein Los; die
Veredlung ſeines Charakters durch die Nähe des Todes; die Aufregung und

leidenſchaftliche Bewegung einer ganzen Welt um einen ſchon nicht mehr Ver
ſuchbaren; die Fülle von Zeitgeſtalten. Die Symbolik: das ſterbende Italien
bewirbt ſich unwiſſentlich um einen ſterbenden Helden.“ – Einen ähnlich großen
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hiſtoriſchen Hintergrund hat „Das Amulett“: diesmal die Stadt Paris in der
Bartholomäusnacht. Der Novelle, die als ſolche Meyers erſter Verſuch iſ

t, liegt

als Motiv eine ſozuſagen religionspſychologiſche Wahrheit zugrunde: ein Amulett
kann den, der daran glaubt, nicht retten, bewahrt aber den Ungläubigen vor

dem Tode.– Eine heitere Ironie lebt in des Dichters kleiner, zierlicher Fazetie
„Plautus im Nonnenkloſter“. Ein diebiſcher höherer Kleriker (Poggio) pürſcht

in einem Nonnenkloſter, in dem e
s nicht wenig ſkandalös hergeht, nach einem

wertvollen Kodex des römiſchen Schriftſtellers Plautus und kommt dabei der

betrügeriſchen Oberin (Brigittchen) auf allerlei Schliche, wodurch er ein wackeres,

zum Kloſterdienſt gepreßtes deutſches Mädchen (Gertrude) vor dem Lebendig

begrabenwerden als Nonne rettet und die Arme dem Leben und der Liebe

wiederſchenkt. Bei aller Heiterkeit und Laune entbehrt dieſes niedliche Geſchichtchen

dennoch nicht des Ernſtes: in den drei Figuren des Poggio, des Brigittchen,

der Gertrude ſind, wie Meyer betont, „die hiſtoriſchen Bedingungen der Refor
mation in komiſcher Maske verkörpert: die Verweltlichung des hohen Klerus,

die Vertierung der Geiſtlichkeit und die ehrliche deutſche Volksnatur.“ – Die
andere auf einen heiteren, ja faſt ausgelaſſenen Ton geſtimmte Meyerſche No
velle iſ

t

„Der Schuß von der Kanzel“ – ein Schuß, der tatſächlich mitten
hinein in die feierliche Predigt von der Kanzel herabfällt und zwar durch den

Schabernack eines offenbar von ſieben Teufeln gerittenen höheren Offiziers

namens Wertmüller, der, wie der Dichter ſagt, auf der Halbinſel Au (bei Zürich)

„ſein Weſen à la Rübezahl treibt“. Meyer, der mehr aufs Tragiſche ein
geſtimmte Menſch, geſteht einmal, daß ihm „das tolle Zeug“ dieſer übermütigen

Novelle „eigentlich nicht zu Geſicht“ ſtehe: „Mir individuell hinterläßt das
Komiſche immer einen bitteren Geſchmack, während mich das Tragiſche erhöht

und beſeligt. . . .“

Das Tragiſche war das Element, in dem die Seele Konrad Ferdinand
Meyers ſich gern ausbadete. Und ſo ſind die meiſten ſeiner Werke von einem

breiten und gewaltigen Strom tragiſchen Geſchehens durchfloſſen, der nicht ſelten

einmündet in ein unergründliches Meer von Tragik, als welches ſich ihm das

Leben mit ſeinen Ausſichten in die Ewigkeit darſtellt. Von ſolch tragiſchem

Verlaufen und Auslaufen des Lebens zeugen die beiden von wildem Kämpfen

erfüllten großen Novellen „Der Heilige“ und „Jürg Jenatſch“. Die erſtere
ſtellt die Geſchichte des hiſtoriſchen Th. Becket, nachmaligen Erzbiſchofs von
Canterbury, dar, der, erſt ein ergebener Diener ſeines Herrn, nach ſeiner

Wahl zu einem Verfechter der Politik Roms wird, über die weltliche und
geiſtliche Jurisdiktionsbefugnis mit ſeinem König Heinrich dem Zweiten von
England in Konflikt gerät, auf deſſen Anſtiften in der Kathedrale von
Canterbury ermordet und vom Papſte darauf heilig geſprochen wird.

Dieſe mehr politiſche Geſchichte hat Meyer menſchlich vertieft dadurch, daß e
r

Beckets einziges, faſt noch unerblühtes Kind von dem König vergewaltigen und

dadurch „ruinieren“ läßt. So entſteht „ein entſetzliches Ringen zwiſchen König
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und Biſchof“, und „dieſer mit den ungleichartigſten Waffen bis zur gegenſeitigen

Vernichtung geführte Kampf in allen ſeinen Stadien“ iſ
t,

wie der Dichter e
s

ſelber definiert, „der Gegenſtand der Novelle“. Warum dieſer Kampf ſo ungleich

artig iſ
t,

hat Meyer ſehr ausführlich ebenfalls dargetan: e
s

ſtehen ſich zwei

ganz verſchiedenartige Perſönlichkeiten gegenüber, eine robuſte, ja brutale, ohne
jedes Feinempfinden und ohne Geiſtigkeit (der König) – und eine höchſt kom
plizierte, in der ſich höchſte geiſtige Potentialität und Wehrloſigkeit gegenüber

den Brutalitäten des Mittelalters, überlegene Ruhe mit Humanität und ein mit

Grauſamkeitsinſtinkten durchſetzter Haß unheimlich durcheinandermiſchen (der

Biſchof). Naturmenſch und Kulturmenſch, die ſich hier in ihrer prachtvollen

Nacktheit und vielfältigen Verſtecktheit gegenüberſtehen, vereinigen ſich in der
Koloſſalgeſtalt, die der Dichter aus dem Graubündener Oberſten Jürg Jenatſch
geſchaffen, der zuerſt ein Pfarrer, von einer raſenden Vaterlandsliebe beſeſſen,

ſein Pfarrhabit mit dem Soldatenrock vertauſcht und darauf ſeine bärenhaften
Körper- und ſeine gewaltigen Spannkräfte des Geiſtes und der Seele in

prachtvoller Steigerung entfaltet, um ſein von Frankreich und Öſterreich

bedrohtes Graubünden zu befreien. (Die Geſchichte ſpielt zur Zeit des
Dreißigjährigen Krieges.) Wohl gelingt dem leidenſchaftlichen Menſchen,

dem Diplomaten und genialen Soldaten der große Wurf; aber als rückſichts
loſer Draufgänger und als allzuſchnell und allzuhoch Geſtiegener hat Jenatſch viele

Feinde – ſie fallen zu feſtlicher Stunde über den Unbewehrten her und e
r

fällt, von dem Beilſchlag ſeiner Geliebten getroffen, die ihm einen ehrenvollen

und ſühnenden Tod (er hat mit demſelben Beil einſt ihren Vater als poli

tiſchen Gegner ermordet) als letztes Geſchenk darreicht. Meyer ſelbſt nennt

dieſen ſeltenen Jürg Jenatſch einen Menſchen „von reichſtem Temperament,

wild und ſchlau, Weltmann und Naturmenſch, um die Mittel nie verlegen,

aber von großartiger Vaterlandsliebe“. Als den Konflikt dieſer ſeiner größten

und bedeutendſten Novelle gibt er an den Streit von „Recht und Macht,

Politik und Sittlichkeit, Religion und Konfeſſion“. Auch hier werden in Ver
bindung mit den Schickſalen des Helden d

ie großen Fragen der Zeit, ja man
kann ſagen: die großen und immer wieder auftauchenden Fragen der

Menſchheit aufgerollt und mit Künſtlergriff gegeneinandergeſtellt und geſtaltet.

Es geht ein großer Zug, ein Ewigkeitszug durch Konrad Ferdinand
Meyers Natur und durch ſein künſtleriſches Schaffen, den e

r

bei aller reſig

nierten Lebensſtimmung nicht verleugnen kann und mag. Schmerz über menſch

liche Kleinheit, Sehnſucht nach Größe, nimmer ruhender Aufwärtsdrang –
das iſ

t,

was ſeine Seele füllt: „Das große, ſtille Leuchten . . .!“ So wird und
darf der moderne Menſch, der an der Kunſt ſeine Seele nicht nur zu delektieren,

ſondern auch ſi
e zu erheben und aufzuerbauen liebt, immer wieder zu ihm

zurückkehren.



Eliſabeth
Movelle

Von Reinhard Weer

I.

ie Diele des alten Norwichlandhauſes war vom unruhigen Lichte

des Kaminfeuers ſchwach erhellt. Mein Freund, der Sohn des

verſtorbenen Reverend, kniete in der Ecke vor der großen ge

ſchnitzten Eichenholztruhe, deren Inhalt er neben ſich auf dem
Teppich ausbreitete.

„Du langweilſt dich, mein Junge?“

„Allerdings. Ich kann dich heute beim beſten Willen nicht unterhaltend

finden. – Was ſuchſt du eigentlich?“
„Ein altes Dokument, das ic

h

dir zeigen wollte, weil du auf dergleichen

Dinge ſo verſeſſen biſt. Du wirſt ſtaunen . . . Hier iſt die Mappe, endlich.“

E
r

brachte mir ein vergilbtes Stück Pergament an den Tiſch. „Das hat
mein Vater von Sir Durham, dem berühmten Sammler, zum Geſchenk erhalten,
und jetzt ſollſt d

u

e
s

haben. Lies, bitte . .“

Eine feine, abgerundete Schrift in blaßgrauer Tinte, hier und dort von

dem pergamentenen Grund nicht mehr unterſcheidbar . . . Vor den Kamin
gebückt, enträtſelte ic

h

ſi
e langſam, Wort für Wort.

Das Schriftſtück war in mittelalterlichem Engliſch abgefaßt und lautete

– frei übertragen und bei ſinngemäßer Ergänzung der fehlenden Stellen –
folgendermaßen:

„Nachdem e
s Gott in ſeiner Allmacht und meiner gnädigen Majeſtät von

England in ihrer Weisheit gefallen hat, mir für morgen das Ende meiner
Tage zu beſtimmen, habe ic

h

mich im Beiſein des Biſchofs von A)ork und

zweier Kapläne durch Gebet und Leſen der Schrift auf den Tod vorbereitet.

Ich werde gefaßt vor den himmliſchen Richter treten. Doch drängt e
s mich,

zuvor noch meine Seele von einem Geheimnis zu löſen, das während dieſer

letzten Wochen ſchwer auf ihr gelaſtet hat. Da die geiſtlichen Herren meiner
Erzählung keinen Glauben ſchenken, ſondern vermuten würden, die Furcht vor

dem nahen Tode habe mich des Verſtandes beraubt, vertraue ic
h

das Seltſame
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dieſem Papier an und überlaſſe es einer höheren Fügung, zu entſcheiden, ob

das hier Berichtete der Welt bekannt werden oder auf ewig verborgen bleiben ſoll.

Findet man dieſes Blatt nach meinem Abſcheiden, ſo wird man eher an die

Wahrheit deſſen, was es beſagt, glauben. Dem Zweifler aber ſe
i

verſichert,

daß ic
h

meiner Sinne vollkommen mächtig bin und daß, ſo wahr ic
h

Robert

Deveroux Graf Eſſex heiße, jedes Wort, welches ic
h

hier ſchreibe, nach meinem

beſten Wiſſen reine Wahrheit und kein Falſch iſ
t.

Und weiter ſchwöre ic
h

zuvor angeſichts der Ewigkeit: der Wunſch, der
Majeſtät von England Böſes anzutun, iſ

t

meinem Herzen fremd. Wohl habe

ic
h

die Fahne der Rebellion gegen ſi
e getragen, wohl bin ic
h

mit dem

ſchottiſchen Hof in hochverräteriſche Unterhandlungen getreten, wohl habe ic
h

in

mancher Stunde des Unmuts harte Worte gegen ſi
e gefunden – damals, als

des Schickſals grauſamer Ratſchluß mich zum Mitwiſſer um das Geheimnis der
Majeſtät von England machte. Heute aber bin ic

h gewiß, daß ic
h

mich a
n

der Königin ſchwer verſündigte, indem ic
h

von ihr abfiel, ſchwerer, indem ic
h

Schurkiſches von ihr dachte. Glaube e
s einem Sterbenden, mein England: ſi
e

hat Großes a
n d
ir getan, d
u

ſchuldeſt ihr Dank! Nicht jedes Jahrhundert
bringt eine Eliſabeth hervor! Ihr müßte man vergeben, auch wenn ſi

e

ſchwerer

geſündigt hätte, als je ein Menſch in dieſem Inſelreich! – Auch du, Finder
dieſes Blattes, wes Standes d

u

auch ſeieſt, biſt ihr zu Dank und kniebeugender

Treue verpflichtet. Darum ſollſt d
u

ſi
e nicht ſchmähen, wenn d
u

dieſe Auf
zeichnungen eines Gerichteten geleſen, ſollſt nicht a

n ihr irre werden, ſi
e

nicht

unerhörten Betrugs ihres Volkes und der ganzen Welt, Frevels a
n

der ewigen

Wahrheit zeihen! Sondern ſollſt erwägen, wie d
u

die ſeltſame, unglaubliche

Kunde, die dir dieſes Schriftſtück vermitteln wird, zum beſten des Landes ver

werteſt. So d
u

aber befürchteſt, daß ihre Verbreitung dem Reiche Schaden
bringen könne, ſollſt d

u das Blatt vernichten und für ewig in deinem Herzen
begraben, was ic

h

dir über die Schwelle des Todes zugerufen habe. –
Ich kam als Fünfundzwanzigjähriger a

n

den Hof. Mein Oheim Leiceſter

führte mich auf dem ungewohnten Pfade. Ich wußte, daß e
r

bei der Majeſtät

in Gunſt ſtand; daß e
r

ſi
e liebte und nach ihrer Hand ſtrebte, blieb mir nicht

lang verborgen. Sein Sturz brach herein, als ic
h

kaum ſeiner Führung ent
wachſen war. Ein einziges Trachten erfüllte mich ſeit dieſem Tage: a

n Einfluß

und Anſehen ſeine Stellung zu gewinnen. Fortuna war mir hold: ic
h

wurde

der mächtigſte Mann a
n Englands Hofe, ic
h

wurde der Freund der Königin.

Ihr Freund – nicht mehr. Das letzte und höchſte, wonach ic
h ſtrebte, blieb

mir verſagt, wie ſehr ic
h

auch um ihre Liebe rang und eiferte und ſtritt. So

o
ft

ic
h

mich unterfing, meine Wünſche und Hoffnungen anzudeuten, begegnete

ic
h eiſiger Ablehnung. Dennoch ſetzte ic
h – jahrelang – mein Mühen und

Werben fort, bis mir durch eine unheilvolle Fügung jene Erkenntnis ward
(möge Gott mir vergeben, wenn ich, indem ic

h

dies hier ſchreibe, dem viel
fachen Unrecht, das ic

h

meiner gnädigen Majeſtät von England angetan, noch
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ein neues hinzufüge!), jene Erkenntnis, die meine Liebe in tödlichen Haß ge

wandelt, die mein ganzes Leben vergiftet, die mich an den Rand des Wahn
ſinns gebracht hat, die unerhörte, ſchier unglaubliche Erkenntnis, die ic

h

kaum

auszuſprechen wage – – –“
Hier brach das Schriftſtück a

b
. . .

II.

Die kranke Prinzeſſin hatte eine ſchlechte Nacht gehabt. Durch alle Räume

des Schloſſes flog die Kunde. Die Kammerfrau, d
ie

a
n

ihrem Bette gewacht,

erzählte e
s früh am Morgen, als ſich das erſte Leben im Hauſe regte, dem

alten Leibarzt, der e
s im leiſen Tone ernſter Bekümmernis der Erzieherin,

Miſtreß Aſhley, mitteilte; dieſe brachte die Botſchaft in den großen Gartenſaal,

wo ſich das männliche Geſinde aufzuhalten pflegte. „Sie hat ſich im Bette

hin- und hergeworfen, laut geſtöhnt und weinend nach William Neville ver
langt. – Elliſon, geht doch ſchleunig ins Dorf und bittet die Nevilles, den
Jungen zu wecken und ſofort herüberzuſchicken. Sagt, daß die Prinzeſſin ihren
Geſpielen erwarte. – Und Ihr, Macpherſon, reitet zum Phyſikus in die Stadt.
Der Leibarzt will nicht länger allein die Verantwortung tragen.“

Von den ſteinernen Treppenſtufen aus, die zur oberen Tür des Garten
ſaals hinaufführten, hatte ſi

e

e
s in den durch vier qualmende Pechpfannen er

hellten Raum hinuntergerufen. Denen unten erſchienen im ungewiſſen, flackernden

Licht ihre Züge hager, müde und abgehärmt, anders, als ſi
e e
s

a
n

der noch

nicht Dreißigjährigen gewohnt waren; die Zunächſtſitzenden glaubten Tränen in

ihren Augen zu erkennen.

Zwei der Leute erhoben ſich umſtändlich vom ſchweren Eichentiſch, a
n

dem

ſi
e

ihren Morgenimbiß eingenommen hatten, und ſchritten gemächlich hinter

einander zu dem nach dem Hofe führenden Ausgang. Ein dritter näherte ſich
der Erzieherin, die noch immer auf den Stufen vor der oberen Saaltür ſtand,

mit kleinen Zeichen der Ungeduld den beiden Boten nachſehend. „Es iſt ein
Reiter mit Nachricht vom König draußen, Miſtreß Aſhley,“ ſagte er in unbe

holfen lautem Ton, die Hände in die Taſchen ſeines dicken Lederwamſes ver
ſenkend.

„Vom König, Hobbs? Und das erfahre ic
h

jetzt erſt! Seit wann iſ
t

e
r

da? Warum hat man mich nicht geweckt, als e
r

ankam? Wo finde

ic
h

ihn?“

„Meiner Treu,“ gab Hobbs zurück, „ſchon vor dem erſten Hahnenſchrei

hielt e
r

draußen im Regen. E
r

hat nicht ſchlecht gelärmt, der arme Teufel,

bis ic
h

ihn hörte und ihn, pudelnaß wie e
r war, hereinließ. Jetzt wärmt er

ſich am Kamin, draußen in der Halle.“

Die Erzieherin war bereits, den letzten Teil der Antwort des Burſchen
vorausahnend, mit wehenden Hauben- und Schürzenbändern die Stufen hin
unter und quer durch den Saal zu der großen Flügeltür geeilt und, nachdem
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e

dieſe mit einiger Mühe ſo weit geöffnet, wie für ihre ſchmächtige Figur nötig
erſchien, durch den ſchmalen Spalt verſchwunden. –
Die große Eingangshalle lag im Dunkeln, nur das Kaminfeuer zeichnete

einen unruhigen Lichtkreis auf die aus rohen Brettern gefügten Dielen. Hier

fand die Erzieherin den Boten des Königs ſchlafend. E
r

lehnte, auf ſeinem

Mantel ſitzend, mit dem Rücken a
n

einer der mächtigen Holzſäulen, die Füße

der wärmenden Flamme zugekehrt. Sie beugte ſich über ihn, rüttelte ihn a
n

der Schulter: „Heda, Mann, Eure Botſchaft! Ihr kommt vom König?“
Der gebietende Ton der hellen Frauenſtimme weckte den Schläfer augen

blicklich. E
r

reckte ſich in die Höhe, führte den Saum ihres Kleides a
n

die

Lippen. „Der König entbietet der Prinzeſſin ſeinen Gruß und läßt ihr ſagen,

daß er nach zwei Nächten Bisley Manor beſuchen wird, um ſeine Tochter zu

ſehen.“

Die Erzieherin erſchrak. Daß der König gerade jetzt während der
Krankheit der Prinzeſſin kommen mußte! Aber vor dem Boten Heinrichs

wußte ſi
e

ihre Beſorgnis zu verbergen. „Sagt Eurem Herrn, Miſtreß Aſhley

werde der Prinzeſſin des Königs Botſchaft überbringen. – Ihr werdet müde
ſein, ruht aus und laßt Euch Eſſen geben – aber macht Euch noch vor Mittag
auf den Weg!“

Blinzelnd ſah der Mann der Forteilenden nach, bis die Tür ſich hinter
ihr geſchloſſen hatte. Während e

r

ſich ſchlaftrunken in ſeinen Mantel hüllte

und Anſtalten traf, ſeinen Platz zwiſchen Säule und Kaminfeuer wieder ein
zunehmen, wiederholte e

r halblaut vor ſich hin: „Ausruhen – eſſen –
Miſtreß Aſhley wird der Prinzeſſin des Königs Botſchaft überbringen.“

Das Haupt ſank ihm zur Seite . . .

2
x

2
.

n
:

Der Tag hatte ſeine Herrſchaft angetreten und mit der Dunkelheit deren

unholde Genoſſen, Regen und Nebel, nach kurzem Kampfe in die Flucht geſchlagen.

Freundlich wie ſeit langem nicht mehr leuchtete die Sonne auf Dorf und Schloß
Bisley herunter. Ihre erſten Strahlen fanden den Weg in das Turmzimmer
der Erzieherin, die vor einem kleinen Kruzifix knieend ihre Morgenandacht ver
richtete. Unruhvoll ſah ſie zu dem kunſtloſen Schnitzwerk aus Elfenbein empor. –
Erſt als ſi

e

ſich nach vielem Hin- und Hereilen in dieſen ſtillen Seiten
flügel des Schloſſes zurückgezogen hatte, war ihr die Gefahr, der ſi

e gegen

überſtand, in ihrer ganzen Größe zum Bewußtſein gekommen. In zwei Tagen
wollte der König ſein Kind ſehen. Ihr, der Erzieherin, hatte Heinrich Tudor
die Sorge für das Wohlergehen ſeiner Tochter anvertraut; ſie allein würde e

r

für die Krankheit der Prinzeſſin verantwortlich machen. Sie wußte, daß
Heinrichs Jähzorn jeder Gewalttat fähig war – hatte man ſich doch erſt vor
kurzem zu Bisley erzählt, daß e

r

den Haushofmeiſter der Königin in einer
plötzlichen Aufwallung ſeines unberechenbaren Temperaments mit dem Degen
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niedergeſtochen habe, weil dieſer, zunächſt auf Befolgung der Gebote ſeiner Herrin
bedacht, einem Befehl des Königs nicht ſofort nachgekommen war . . .

Im Vorzimmer der Kranken traf ſie den Leibarzt. Sie wechſelte mit ihm
einige flüchtige Worte der Begrüßung, teilte ihm des Königs Botſchaft mit und

vernahm zu ihrer Beſorgnis, daß der Zuſtand der Prinzeſſin ſich verſchlimmert

habe. Dann ging ſi
e auf leiſen Sohlen ins Krankenzimmer der kleinen Hoheit.

Am Kopfende des Himmelbettes, deſſen blauſeidene Vorhänge zugezogen waren,

ſaß William Neville, der gleichaltrige Freund der Kranken, den dieſe einſt im

Dorfe geſehen und ſich zum Spielgefährten erwählt hatte. Ein Fremder hätte
meinen können, d

ie
Prinzeſſin ſelbſt ſitze in Knabenkleidern d

a – ſo ſehr ſah

e
r Eliſabeth ähnlich. „Nicht ſtören! Sie ſchläft!“ flüſterte e
r

der Eintretenden

zu
.

Sie blickte freundlich in ſeine verweinten Augen und ſtrich ihm mit der

Hand tröſtend über die blonden Locken.
ze »
k

2
.

Am Abend ging mit den erſten Schatten der Dämmerung ein Flüſtern

und Raunen durchs Schloß. Was war e
s,

was der Leibarzt der Kammerfrau
erzählte, daß ſi

e laut aufſchrie und das Geſicht in den Händen barg? Was
flüſterte d

ie

Kammerfrau im dunklen Flur vor den Gemächern der Prinzeſſin
der alten ſchwerhörigen Schaffnerin ins Ohr? Welches Wort von ihrem Geſpräch

fing der a
n

den beiden Frauen vorübereilende Hobbs auf, daß e
r,

wie von

Furien gehetzt, in di
e

Küche lief, Schrecken und Verwirrung dorthin tragend? –
Draußen am Tor erzählte e

s

der Gärtnerburſche dem Jäger, der das Wildpret

für die nächſten Tage nach dem Landſitz gebracht hatte. „Dort oben, Dick, die
drei großen verhangenen Fenſter zur Rechten, das iſ

t

ihr Schlafzimmer. Dort
liegt ſi

e

unter Samt und Seide im goldenen Himmelbett. – Warum ſi
e

nach

Bisley kam? Sie ſollte die gute Landluft genießen, denn ſi
e war zart und

ſchwach, oh! ſo zart, ſo weiß und durchſichtig – ich habe ſi
e

noch vor vier
Tagen geſehen, das Fieber iſ

t ja ganz plötzlich gekommen. Sie ſollte Ruhe
haben, hier draußen; die hat ſi

e jetzt, meiner Seel, die arme, ſchöne Prinzeß! –
Woher ic

h

e
s weiß? Vom Küchenjungen, der vorhin die Gemüſe holte: e
r

hatte e
s von der Schaffnerin. Die ſoll geweint haben, daß man es im ganzen

Hauſe hörte . . . .“–
Eine redete nicht; die handelte. Ihr Leben ſtand hier auf dem Spiel.

Der Zufall hatte gewollt, daß ſi
e gerade im entſcheidenden Augenblick auf

ihrem Turmzimmer weilte und erſt durch das Jammern und Schreien der
Mägde aufmerkſam wurde. Sie erriet ſogleich den Grund des Lärmens. Eine

ſchmale Wendeltreppe verband ihre Zimmer mit den Gemächern der Prinzeſſin.

Die eilte ſie hinunter. Durch die verlaſſenen, kerzenerhellten Räume ging ſi
e a
n

das Bett ihrer Schutzbefohlenen. Da lag Eliſabeth Tudor zwiſchen den weißen
Kiſſen, unbeweglich und wachsbleich. Die Erzieherin bog ſich angſtvoll vor,

legte das Ohr a
n

d
ie Bruſt der kleinen Herrin, nahm die ſchmalen, blaſſen
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Hände, rieb ſie, richtete den leichten Mädchenkörper in die Höhe, um ihn dann

behutſam wieder auf das weiche Lager zurückſinken zu laſſen. Kein Zweifel
möglich: hier war das Leben entflohen . . .

Von außen ſchloß ſi
e

die Gemächer der Toten a
b

und barg die ſchweren

bronzenen Schlüſſel unter ihrem Kleide. –
Das Weinen und Wehklagen im Mägdezimmer verſtummte, als die Erzieherin

plötzlich auf der Schwelle erſchien. Hell tönte ihr Schelten in den Raum. „Bis
ins Schlafzimmer der Prinzeſſin iſ

t

euer Lärmen gedrungen und hat ſie beunruhigt!

Euer Geſchrei wird der Kranken, die ihr doch alle lieb habt, noch den Tod
bringen! Ihr meint, ſi

e

ſe
i

tot? Ein törichtes Gerede! Sie lebt! Eben noch
ſprach ic

h

mit ihr. Aber ſi
e iſ
t

ſehr ruhebedürftig und möchte ſchlafen. Laßt

darum das Heulen, wenn euch ihr Leben lieb iſt! Geh eine jetzt und ſage das

auch den Knechten. Und du, Janet, ſchick mir d
ie Kammerfrau der Prinzeſſin

hinauf. Ich erwarte ſi
e

nach der Abendmahlzeit in meinem Zimmer.“

„Mit Umſicht, Tatkraft und Schnelligkeit heißt e
s jetzt zu Werke gehen!“

ſagte ſi
e halblaut zu ſich ſelbſt, als ſi
e

über die dunklen Gänge und Treppen

nach ihrem Zimmer eilte. Ihr Geſicht zeigte den geſpannten Ausdruck an
geſtrengter Gedankenarbeit. „Mein Plan iſ

t gut. Aber um ihn durchzuführen,

werde ic
h

männliche Hilfe brauchen . . . .“ Ihr Nachdenken währte nicht
lang. Der einzige, dem ſi

e ganz vertrauen konnte, war Hobbs, ein guter, in

kleinen Dingen täppiſcher Burſche, deſſen Verſtand und Geſchick aber mit der

Größe der zu bewältigenden Aufgaben zu wachſen ſchienen. „Der ſoll ſich mir
jetzt bewähren!“

Sie kehrte auf ihrem Wege um, hielt vor der Tür des Gartenſaales an
und lauſchte. Sie verſtand ein paar von den Worten des Mädchens, das man
von drüben auf ihr Geheiß zu den Knechten geſchickt hatte: „Miſtreß Aſhley– Prinzeſſin nicht to

t – kein Lärm – ruhebedürftig,“ ſi
e hörte Ausrufe der

Verwunderung. Dann trat ſie ein. Wie am Morgen dieſes Tages ſtand ſi
e

wieder auf den Treppenſtufen vor der Saaltür, bleich und übernächtig im Flacker

licht der Pechpfannen. „Iſt Hobbs da? Gut, Hobbs, ic
h

erwarte Euch im

Vorzimmer der Prinzeſſin. Seht zu, o
b

der junge Neville noch im Schloſſe
iſt, und bringt ihn mit hinauf.“

2
x

zk

zk

„Ich wiederhole e
s Euch: e
s war Eure Pflicht, zuerſt mir zu ſagen, was

Ihr von dem Leibarzt der Prinzeſſin erfuhrt.“ Noch nie hatte Mary Aſhleys
Stimme ſo hart geklungen. „Keinen Menſchen im Schloſſe geht das Wohl und

Wehe der Kranken näher a
n

als mich. Da Ihr allein während der Unter
ſuchung im Vorzimmer weiltet, war e

s a
n Euch, mir den Befund des Arztes

mitzuteilen. Mir allein! Ihr habt Eure Pflicht gröblich vernachläſſigt und
eine unglaubliche Verwirrung in allen Gemütern angerichtet – und das zwei
Tage vor Ankunft des Königs! Wäret Ihr zu mir gekommen, ic

h

hätte Euch
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ſofort geſagt: was Ihr ſprecht iſt Torheit – hier liegt ein Irrtum des Arztes
oder e

in Mißverſtändnis vor – die Kranke ſchläft nur. – Geſchwätziges Ge
ſinde taugt nicht für den Dienſt der Prinzeſſin. Wärt Ihr ein Mann, ic

h

triebe Euch noch jetzt in die Nacht hinaus und hetzte die Hunde hinterher. So
ſage ic

h

nur: verlaßt den Landſitz ſo bald als möglich und tut Euch nach

anderer Beſchäftigung um; hier bedarf man Eurer nicht mehr.“ –
In der großen Eingangshalle erwartete ſi

e

der Leibarzt; Hobbs lehnte,

ihrer Befehle gewärtig, a
n

der Tür. „Der König, Miſtreß Aſhley,“ begann

der Arzt mit gerunzelter Stirn, „hat Ihnen, d
a Sie in höherem Maße als ic
h

ſein Vertrauen genießen, d
ie Macht verliehen, über mich zu verfügen, ſoweit

e
s

das Wohl der Prinzeſſin nötig erſcheinen läßt. Jetzt aber, d
a

die Prinzeſſin

to
t

iſ
t,

war es Anmaſſung von Ihnen, mich durch dieſen ungehobelten Burſchen

d
a

bei Nacht herbeirufen zu laſſen!“ „Sie haben kein Recht, mich zu ſchelten,“

erwiderte ſi
e

dem Zornigen ruhig, „hören Sie mich wenigſtens an, ehe Sie
mein Handeln verurteilen. Sie werden ſehen, daß ic

h Ihren Vorteil wahrnahm,

indem ic
h Sie zu dieſer ungewöhnlichen Zeit holen ließ. – Haben Sie mit

Hilfe Ihrer ärztlichen Wiſſenſchaft erkannt, daß die Prinzeſſin to
t

iſt? Ja?
Sie ſind feſt überzeugt davon? – Gut, dann gehen Sie zum König – Sie
wiſſen ja

,

daß e
r

hierher unterwegs iſ
t – und teilen ihm den Tod ſeiner

Tochter mit. Das iſ
t Ihres Amtes. – Der Gedanke beunruhigt Sie? Sie

meinen, daß trotz Ihres grauen Haares . . .? Nun, Sie kennen ihn ja
,

kennen

ihn beſſer als ich. Aber ic
h geſtehe: auch mich würde dieſe Pflicht ſchrecken,

und ic
h fürchte, daß ſchlimme Tage über Sie kämen, wenn Sie ihm dieſe

Trauerbotſchaft mitteilen müßten. Ich möchte nicht der Leibarzt von Heinrich

Tudors Tochter ſein, wenn dieſe gerade geſtorben iſt! – Doch ic
h

kann Sie
beruhigen; Sie brauchen dem König keine Todesnachricht zu überbringen. Denn

– merken Sie auf, was ic
h

jetzt ſage, e
s geht um Ihr Leben (wie übrigens

auch um meines): die Prinzeſſin iſ
t

nicht tot, ſi
e

lebt! – Sie meinen, ic
h

rede im

Irrſinn – Ihre Blicke ſprechen e
s aus – aber kommen Sie morgen früh,

um ſich von der Wahrheit meiner Worte zu überzeugen. – Und noch ein
weiteres: die Prinzeſſin iſ

t geſund! Das überraſcht Sie wohl noch mehr? –
Ihre Augen ſind ungalant – ic

h

bin weder krank noch trunken. Glauben Sie
mir: ic

h

war nie ſo kalt und nüchtern wie jetzt, ic
h

habe noch nie ſo klar und
planvoll gedacht und gehandelt wie heute Abend. Vielleicht werden Sie morgen,

wenn Sie die Prinzeſſin geſehen haben, a
n

dieſe Worte denken.“

E
s

war e
in

ſeltſames Gemiſch von Zweifel, Grauen und Überraſchung,

mit dem e
r

ſi
e anſah. „Miſtreß Aſhley, daß Sie bei Verſtande ſind, ic
h

kann

e
s

nach dem eben Gehörten kaum glauben – und doch ſagt mir eine innere
Stimme, daß ic

h Ihren Worten vertrauen ſoll, ſagt mir, daß da, zu meinem

und Ihrem Beſten, eine unbegreifliche Wendung eingetreten iſ
t. Eine Wendung,

die wenigſtens ic
h

nicht begreife.“ E
r

atmete ſchwer. „Ich fühle mein ganzes

ärztliches Wiſſen, ic
h

fühle meinen Willen, meinen Verſtand mir entgleiten!“
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Und nach einer Pauſe, ſich aufraffend: „Nein doch, ic
h

werde mich zur Klar
heit durchringen. Ich muß das Unerhörte faſſen und begreifen lernen! – So
viel ſehe ich: e

s iſ
t,

wenn Sie mich nicht frevelhaft genarrt haben, etwas Außer
ordentliches hier geſchehen – ein Wunder des Himmels oder – ein Schurken
ſtreich, ein unglaublicher . . . Aber für uns beide wäre das beſte, Sie hätten

recht . . .“ –
Dieſe ganze Nacht kam Mary Aſhley nicht zur Ruhe. Und zwei andere

wachten mit ihr, Hobbs und der junge William Neville. Mit ihnen verweilte

ſi
e lange hinter verſchloſſenen Türen in den Zimmern der Prinzeſſin. – Dem

in ſpäter Abendſtunde endlich eintreffenden Phyſikus aus der Hauptſtadt der Grafſchaft

ließ ſi
e Geld geben und ausrichten, man bedürfe ſeiner nicht mehr. Auch zu

Nevilles Eltern, in deren Haus im Dorfe ſich die Erzieherin ſelbſt, noch vor ihrem
Geſpräch mit dem Leibarzt, zu längerer Unterredung begeben hatte, mußte Hobbs,

als alles im Schloſſe ſchon ſchlief, einen Beutel Goldes tragen. Die ſchwerſte

Arbeit aber hatte der Unermüdliche beim erſten Tagesgrauen zu verrichten,

draußen im Garten, unter den Fenſtern der Prinzeſſin . . .

zk 2
:

»:

Am frühen Morgen wurde der Erzieherin gemeldet, daß der Leibarzt ſie

zu ſprechen wünſche. „Ich nehme an, Miſtreß Aſhley, Sie haben nichts da
gegen einzuwenden, daß ic

h – wie jeden Morgen – die Prinzeſſin beſuche,“
ſagte e

r höflich, „überdies haben wir e
s ja geſtern Abend ſo verabredet.“ Die

Erzieherin glaubte einen ironiſchen Unterton in ſeiner Stimme zu vernehmen;

ſi
e

verſuchte in ſeinen Mienen zu leſen, konnte aber die Schrift, die ihr d
a

entgegentrat, nicht entziffern. „Ich bin durchaus damit einverſtanden,“ gab ſie

unbefangen zurück. Und während ſi
e mit ihm Eliſabeths Gemächer betrat,

fuhr ſi
e

in gleichmütigem Tone fort: „Man überbringt mir eben die Nachricht,

daß die Kammerfrau der Prinzeſſin, die ic
h geſtern Abend aus ihren Dienſten

entließ, eine Stunde von hier, bei Stonehope, als Leiche aufgefunden worden

iſt. Wir müſſen uns nach einem Erſatz umtun.“ Der Arzt zog die Schultern
hoch, als fröſtle ihn.

Während der Unterſuchung blieb ſi
e im Vorzimmer; ihre Augen folgten

ihm mit einem eigentümlich lauernden Ausdruck, als e
r im Schlafgemach der

Kranken verſchwand. –
Es währte nicht lange, bis der Arzt wieder in der Tür erſchien. Sein

Blick ſtreifte die am Erkerfenſter lehnende Erzieherin und blieb dann auf den
Mägden haften, die neugierig vom Flur hereingedrängt waren. „Ihr könnt im

Schloſſe verbreiten, daß der Zuſtand der Prinzeſſin“ – er wandte ſeine dunklen
ſchattenumränderten Augen nach dem Erkerfenſter, während e

r

das Wort ausſprach,– „ſich erheblich gebeſſert hat und daß die Hoffnung begründet iſ
t,

ſi
e

werde

ihrem Vater in voller Geſundheit gegenübertreten können. Wann, ſagten Sie
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doch, Miſtreß Aſhley, kommt der König? Erſt morgen? – Nun, bis heute
Abend, bis heute Mittag ſchon wird die Krankheit ganz gewichen ſein.“

Dann trat er zu der Erzieherin, die noch immer unbeweglich am Fenſter

ſtand. „Sie haben eine ſchnell wirkende aber gefährliche Kur verſucht,“ ſagte

er leiſe, ſich von ihr verabſchiedend, „eine ſeltſame Kur, für die Sie allein die
Verantwortung tragen. Möchte der Erfolg zeigen, daß die Kühnheit Ihres
Handelns nicht zu groß war!“ Er verbeugte ſich dabei mit abſichtsvoller Höf
lichkeit. – Sie ſah ihm feſt in die Augen: „Sie tun gut daran, das zu wünſchen,
hochgelehrter Herr, und des Himmels Gunſt für das Gelingen meines Vor
habens zu erflehen! Denn wenn mein Kopf fällt, wird auch der Ihre nicht
mehr ſicher auf ſeinen Schultern ſitzen!“

2. 1.
ze

Der König kam. Roſig und friſch, als ſe
i

ſi
e nie krank geweſen, bot ihm

die Prinzeſſin vor dem Tor des Landſitzes den Willkomm. Von Sonnenlicht

umfloſſen ſtand ſi
e da, weit vor allen anderen Schloßbewohnern, als, von zwei

Schimmeln getragen, Heinrichs wappengeſchmückte Sänfte nahte. Aus dem
kleinen ovalen Fenſter ſtreckte ſich ihr eine breite Rechte im Stulphandſchuh

entgegen, die ſi
e – ſtreng nach der höfiſchen Etikette – voller Demut und

Ehrerbietung küßte.

Der Sänfte entſtiegen begrüßte Heinrich ſein Kind mit einer flüchtigen

Aufwallung väterlicher Zärtlichkeit. E
r

mochte fühlen, daß ſeine gutgemeinte

derbe Umarmung dem Mädchen wenig behagte; ein Schatten flog über ſein

Geſicht. „Schüchtern und zaghaft wie immer, daran erkenne ic
h
meine Tochter!“

ſagte e
r,

ſi
e auf die Wange tätſchelnd; ſein Lachen klang unaufrichtig, gezwungen.

Von ſeinem Gefolge begleitet, das unterdeſſen die Reitpferde den Knechten über
laſſen hatte, ſchritt e

r

dem feſtlich geſchmückten Hauſe zu.

In der Säulenhalle ſchaute e
r

ſich ſuchend um. „Ah, Miſtreß Aſhley, ic
h

freue mich, die Hoheit unter Ihrer Leitung und Pflege gedeihen zu ſehen. Sie

iſ
t

ein hübſches Kind geworden, ſeit ic
h

ſi
e

zuletzt ſah. Aber eines mißfällt mir:

ſi
e wird mir zu ſcheu, zu duckmäuſerig. Laſſen Sie ihr Freiheit, laſſen Sie

künftig Jagd und Reiten und Ballſpiel mehr als Puppen und Bücher ihren
Zeitvertreib bilden. Unterricht braucht ſi

e nicht; Kenntniſſe und höfiſche Formen
mag ſi

e

ſich ſpäter erwerben. Es gilt zuerſt ihren Charakter zu bilden. Und

im Charakter ſollen Heinrichs von England Töchter Männer ſein!“

Mit dem Gefühl, ſeiner Vaterpflicht für lange Zeit vollauf genügt zu haben,
ließ ſich Heinrich a

n

dieſem Tag zum feſtlichen Gelage nieder. Während ſeines
weiteren Aufenthalts zu Schloß Bisley begnügte e

r

ſich damit, die Dienerſchaft

zuweilen nach dem Befinden der kleinen Hoheit zu fragen. Der Landſitz erlebte

drei laute, unruhige Tage, voll Jagdhörnerklang, Waffenlärm und Becherklirren.

Am Abend des dritten verließ der König mit dem ganzen Hofſtaat Bisley Manort
ohne ſeine Tochter nochmals geſehen zu haben.
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Als die Stille wieder in Schloß und Dorf eingekehrt war, bemerkte man,

daß der junge Neville verſchwunden war. Denen, die ſich nach ihrem Sohn
erkundigten, ſagten d

ie Eltern, der König habe Gefallen a
n

ihm gefunden und

ihn als Pagen mitgenommen. Die Prinzeſſin, ſo hieß e
s,

habe ihren Spielgefährten

anfangs ſchmerzlich vermißt. . . .

III.

Vor zwei Jahren, im Herbſt 1911, fanden Erdarbeiter auf der Oſtſeite

der Ruine von Bisley Manor, Heinrichs des Achten Landſitz, im Boden einen

ſchmuckloſen ſteinernen Sarkophag mit den Gebeinen eines jungen Mädchens,

die von Reſten feiner Kleidung umgeben waren. E
r

ruhte dicht am Hauſe,

unter den Fenſtern der Räume, die, nach der Ortschronik, Englands ſpätere

Königin Eliſabeth, die Tochter Heinrichs und der Anna Boleyn, einſt in ihrer
Jugend bewohnt haben ſoll. Der Sarg lag ſchräg in der Erde, kaum einen
halben Meter unter der Oberfläche, ſo daß die Finder den Eindruck hatten, er

müſſe in größter Eile dort vergraben worden ſein. . . .

Vom Höhenbild auf Landkarten

ine beſondere Schwierigkeit für die kartographiſche Darſtellung bot

von jeher die Abbildung der Erhebungen in den Raum. Eine
Landkarte, die dieſe Raumverhältniſſe für das Auge treu darſtellt,

die alſo raumtreu iſt, muß dreierlei abbilden: die Böſchungen,

die Formen und die Höhe. In einem dieſer Punkte aber ſind
alle unſere heutigen Landkarten, ſo vollkommen ſi

e ſonſt ſein mögen, noch

mangelhaft: in der Abbildung der Höhe.

Da ſind z. B
.

die Schraffenkarten bei ſenkrechter Beleuchtung! Sie geben

ein vorzügliches Bild der Böſchungsſteilheit: je dunkler die Zeichnung, deſto

ſteiler das Gehänge; je lichter die Zeichnung, deſto ſanfter die Böſchungen.

Aber ſchon die Formen veranſchaulichen dieſe Karten nicht immer deutlich, und
ein Bild der Höhe geben ſi

e gar nicht, weder der abſoluten noch der relativen– abgeſehen höchſtens von der ganz vagen Höhenvorſtellung, die man erhält,
wenn ein hohes Gebirge ſeinem ganzen Aufbau nach auf einer Karte zu über

ſchauen iſ
t:

e
in Teil der Schraffen kennzeichnen ſi
ch dann a
ls

a
m Rande des

Gebirges liegend und alſo tieferen Regionen angehörend, ein anderer Teil als
der Gipfelregion angehörend und höher liegend. Ob aber der Fuß des Gebirges
Grenzboten IV 1913 12
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tief liegt und wie tief, ob d
ie Gipfel hoch ſind und wie hoch, wo die höchſten

Gipfel des Gebirges liegen, wieviel ſi
e

ihre Nachbargipfel überragen, wie hoch

ſi
e

über die Täler aufſteigen uſw., darüber geben die Schraffen nicht einmal
die nötige Auskunft, geſchweige denn eine Anſchauung. -

Sodann die Karten mit ſchräger Beleuchtung! Dieſe Karten zeigen o
ft

ein wunderbares Bild der Gebirgsformen und ſind in dieſem Punkte manchmal
wahre Kunſtwerke; doch iſ

t

die Vorſtellung, die ſi
e

über die Böſchungen und

damit zum Teil zugleich über die Formen geben, nicht immer richtig: gleich
artiges Gelände iſ

t auf der Licht- und Schattenſeite ganz verſchieden dargeſtellt;

verſchiedenes Gelände kann auf der Licht- und Schattenſeite gleichartig wirken.
Abbildung der Höhe aber fehlt auch hier.

Auf den beſſeren dieſer beiden Arten von Karten behilft man ſich zur Auf
klärung über die Höhe nicht bloß mit Zahlen, ſondern verwendet noch Schicht

linien, d
ie

aber nur der Erkenntnis, nicht der Anſchauung dienen, nur dem
Verſtande, nicht dem Auge, abgeſehen auch hier von einem Einzelfall: wenn ſi

e

ſo dicht aneinander liegen, daß die Karte dort gleichſam ſchattiert erſcheint und

ſofort die Vorſtellung einer ſteilen Böſchung entſteht.

Ein treues Höhenbild kann auf der Landkarte nur dann entſtehen, wenn
das leere Gerüſt der Schichtlinien farbig ausgefüllt iſ

t,

und auch d
a

wiederum

nur, wenn die Farben richtig gewählt ſind. Vielfach ſind auch hier die Verſuche, die

gemacht worden ſind. Doch haben ſi
e lange Zeit zu keinem wirklich befriedigenden

Ergebnis geführt. Auf manchen Höhenſchichtenkarten ſind die Farben ganz

willkürlich gewählt, ſo daß man zwar die einzelnen Schichten voneinander unter

ſcheiden kann, aber kein Bild des Gebirgsaufbaues, ſomit auch kein Höhenbild
erhält. Unter den Karten wieder, die eine ſyſtematiſche Farbenfolge aufweiſen,

ſind manche, bei denen die Farben nicht ſtreng auf Höhenſchichten verteilt,

ſondern nach dem maleriſchen Standpunkt angeordnet ſind, ſo daß d
ie Karten

wohl als Kunſtwerke wirken, aber nicht den nüchternen Zweck erfüllen, den nun

einmal Landkarten in erſter Linie zu erfüllen haben. Noch andere haben nur

ein paar farbige Schichten, ſo daß nichts weiter kenntlich wird als der große

Gegenſatz: Tiefland – Hochland und die Skala kaum für ganz kleine Maßſtäbe
genügt. Sodann gibt es welche, auf denen bloß eine Farbe in verſchiedenen
Sättigungsgraden verwendet iſ

t. Dieſe Karten zeigen zwar ein vielſtufigeres

Höhenbild; e
s iſ
t

aber viel zu flach und zu wenig in den einzelnen Stufen
unterſcheidbar, zum Teil auch wegen der dann nötig werdenden Verdunkelung

einzelner Schichten unpraktiſch für die Beſchriftung. Und was dergleichen

Mangelhaftigkeiten mehr ſind.

Im Gegenſatz zu dieſen mißlungenen oder doch nur halb gelungenen

Verſuchen ſe
i

hier auf eine neue Art der Plaſtik durch Farben hingewieſen, der
zweifellos die Zukunft gehört: auf die Farbenplaſtik Dr. Karl Peuckers, des
bekannten Wiener Geographen und Kartographen. Seine Farbenſkala baut

ſich auf den Grundſätzen auf, die er ſchon 1898 in ſeiner Schrift: Schatten
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plaſtik und Farbenplaſtik ausgeſprochen hat: für d
ie Höhe müſſen Farben

gewählt werden, die für das Auge vorſpringen, für die Tiefe Farben, die für

das Auge einſinken. Dementſprechend iſ
t

das Sonnenſpektrum von Grün über

Gelb und Orange bis zu Rot zugrunde gelegt, und zwar von Grün zu Rot
anſteigend. Doch ſind die Spektralfarben nicht rein angewendet, ſondern in

ihrer Aufeinanderfolge gleichzeitig nach zwei anderen farbenplaſtiſchen Geſetzen

abgewandelt: in der Höhe ſind die Farben geſättigt und hell gegeben, nach

der Tiefe zu weniger ſatt und mit Grau getrübt. Um die Tiefe noch mehr

zu vertiefen, ſchließt ſich unten a
n das Graugrün noch Grau an. Die Ab

ſtufungen ſind nicht willkürlich, ſondern ſtreng geſetzmäßig; der Aufbau des

Geländebildes erfolgt daher ganz ſyſtematiſch.

Alle Probekarten, auf denen Dr. Peuckers Skala bis jetzt angewendet iſ
t,

beweiſen die Richtigkeit ſeiner Ideen. Die bisher beſte Veranſchaulichung der

Peuckerſchen Theorie iſ
t

die italieniſche Luftfahrerprobekarte, Blatt Turin
(1: 250000). Die Plaſtik der Karte iſ

t erſtaunlich, ohne daß ſi
e

übertrieben

wirkte, wie e
s a
n

manchen anderen farbenplaſtiſchen Karten getadelt wird. Mit
dem erſten Blick überſchaut man den ganzen Aufbau des Geländes: die

Poebene mit ihren eingeſunkenen Flußtälern, das niedrige Gehänge der Berge

von Montferrat und das Stück Alpenwelt um den Gran Paradiſo, mit ſeinen
höchſten, vergletſcherten Gipfeln, mit ſeinen Graten, die aus der Hochregion

immer tiefer hinabſteigen, mit ſeinen Tälern, die ſich, vielfach gewunden und
veräſtelt, bis hoch hinauf verfolgen laſſen. Die farbigen Stufen ſind auf den

Peuckerſchen Karten mittlerer Maßſtäbe zahlreich (fünfzehn und mehr), allmählich

ineinander übergehend und doch jede von den benachbarten deutlich unter
ſcheidbar, ſo daß die Karte nicht bloß ſofort eine Anſchauung der Höhe gibt,

ſondern daß e
s mit Hilfe der Skala auch im Nu möglich iſ
t,

die abſolute und

relative Höhe jeder Schicht genau zu beſtimmen.

Das Intereſſe für die Peuckerſche Sache iſt in weiteren Kreiſen wach geworden

durch die Bedürfniſſe der Luftfahrt. Der Luftfahrer, ſe
i

e
r

nun Freiballon
fahrer oder Luftſchiffer im engeren Sinne oder Flieger, braucht vor allen anderen

Leuten raumtreue Karten; bei ſeinem raſtloſen Hingleiten über die Erde hat

e
r

oft keine oder doch nur wenig Zeit, ſich in ſeine Karten zu vertiefen und

mühſam die nötigen Kenntniſſe aus ihnen herauszuſtudieren. E
r

muß alles
ſehen, alſo auch die Raumverhältniſſe, wenn ihm die Karte jederzeit nützen ſoll.

Andernfalls muß e
r

ſich auf die Wirklichkeit verlaſſen. Das Naturbild aber
wird, je unebener eine Gegend iſ

t,

deſto verwirrender für ihn: fliegt er zwiſchen

den Bergen hin, dann verſchieben ſi
e

ſich fortwährend für ihn – das Gelände
erſcheint ihm in ſtetig wechſelnden Verzerrungen; fliegt er über den Bergen, ſo

flacht ſich das Gelände ab, deſto mehr, je höher und je mehr ſenkrecht e
r

darüber

ſchwebt. Raumtreue Karten erleichtern ihm die Orientierung in ganz bedeutendem

Maße und helfen ſomit, Unglücksfälle verhüten und die Luftfahrt fördern. In
richtiger Erkenntnis dieſer Sachlage hat ſich der deutſche Luftfahrerverband ent

12*
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ſchloſſen, beſondere Luftfahrerkarten mit Zugrundelegung der Peuckerſchen Skala

herſtellen zu laſſen. Und nicht bloß der deutſche Luftfahrerverband, auch die
öſterreichiſche, italieniſche und ſchweizeriſche Kommiſſion haben den gleichen Ent
ſchluß gefaßt. Probekarten der zuerſt genannten drei Länder liegen vor, eine

ſchweizeriſche (Blatt Bern) wird bearbeitet. Die internationale Konferenz, die
Anfang Oktober dieſes Jahres in Brüſſel ſtattgefunden hat, hat die Sache wieder
um einen Schritt weiter gebracht.

Aber es wäre falſch zu glauben, daß mit der Eignung zu Luftfahrerkarten

die Verwendbarkeit der Peuckerſchen Skala erſchöpft wäre. Im Gegenteil, noch
viele Arten von Karten würden großen Nutzen aus ihrer Anwendung ziehen.

An erſter Stelle nenne ic
h

hier die Touriſtenkarten. Man denke ſich z. B
.

ein

Reiſehandbuch mit ſolchen farbenplaſtiſchen Karten ausgeſtattet! Welch ungleich

viel beſſere Vorſtellung könnte ſich der Wanderer vor ſeiner Reiſe von einer
Gebirgsgegend machen, d

ie

e
r

durchſtreifen will! Wie viel leichter würde ihm
während der Wanderung manches Mal die Orientierung werden! Wenn die
Karte ein maßanſchauliches Bild der Höhe gibt, iſt e

s,

zumal im Hochgebirge,

viel leichter, d
ie größeren und kleineren Erhebungen ringsum feſtzuſtellen. Nach

einer Peuckerſchen Karte kann man ſich tatſächlich ungefähr eine Vorſtellung davon
machen, welche Stellen der Landſchaft ringsum von irgendeinem Punkte aus zu

ſehen ſein, welche durch anderes verdeckt ſein müſſen. Und welcher Vorteil wäre

e
s

erſt für den Hochtouriſten, beſonders für den Führerloſen, wenn e
r

einen

Weg auf der Karte wirklich auf- oder abwärts oder eben hinführen ſähe, wenn

ein Blick auf die Karte genügte, um ihm jederzeit zu zeigen, in welcher Höhe

e
r

ſich befindet und wie die Höhenverhältniſſe in ſeiner Umgebung ſind; wenn

e
r

alle dieſe Erkenntniſſe nicht erſt verſtandesmäßig aus den Schichtlinien ab
leiten müßte. Auch für ihn kommen ja Fälle vor – z. B. wenn e

r von

ſchlechtem Wetter oder nahender Dunkelheit überraſcht wird – wo raſcher Auf
ſchluß ſehr wertvoll ſein, langſamer Aufſchluß wohl gar verhängnisvoll für ihn

werden kann. Im Felsgebiet, wo auf den heutigen Karten großen Maßſtabs
die Schichtlinien meiſt ganz aufhören und ſomit – von ein paar Zahlen ab
geſehen – nicht einmal bloß jede genaue Höhenanſchauung, ſondern ſogar jede
genaue Auskunft über die Höhe fehlt, wäre die farbenplaſtiſche Grundlage von

beſonderem Wert: nämlich als notwendige Ergänzung zu der auf manchen Karten
heutigentags genialen Felszeichnung. Die für Hochtouriſten wichtigen Einzelheiten:
Rinnen, Kamine, Felsbänder uſw., wären ſicher leichter zu identifizieren, wenn

ihre Höhe genau bekannt wäre. Touriſtiſche Karten nach der exakten Peuckerſchen
Farbenplaſtik gibt es bis jetzt noch nicht; doch bereitet ſich auch hier bereits ein Wandel

vor. Leitende alpine Zeitungen wie d
ie

Öſterreichiſche Alpenzeitung und d
ie Alpen

vereinsmitteilungen haben der Sache ſchon ihre Spalten geöffnet, und auch derHaupt

ausſchuß des Alpenvereins iſ
t

ihr nähergetreten: der erſte Vorſitzende des Vereins

hat in der letzten Sitzung des Hauptausſchuſſes in Regensburg die Frage zur
Erörterung geſtellt, o
b

die Peuckerſche Farbenplaſtik nicht auch für Alpenvereins
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karten mit Vorteil anzuwenden wäre, und der Vorſitzende des Wiſſenſchaftlichen

Unterausſchuſſes*) ſchrieb mir wörtlich, er ſe
i

„nicht abgeneigt, für den Fall, daß
der Alpenverein nächſtens wieder einmal eine Überſichtskarte der Oſtalpen heraus
gibt, für dieſe d

ie

Peuckerſche Farbenſkala in Vorſchlag zu bringen.“ Für
Karten großer Maßſtäbe (über 1:200000) ſind bisher Höhenfarben bei uns

zumeiſt abgelehnt worden mit der auf Erfahrung geſtützten Begründung, daß

ſi
e nur eine Belaſtung der Karte ſind. Die Peuckerſche Skala dagegen bereichert

die Karte, ohne ſi
e

zu belaſten; denn die Farben ſind alle durchſichtig gehalten,

bis hinab zum Grau. So wird auch für Karten ſolcher Maßſtäbe zweifellos
eine Änderung der Anſchauungen erfolgen. Theoretiſch iſ

t

d
ie Frage nach

Dr. Peuckers Angaben bereits gelöſt; e
in

Verſuch der Durchführung in der

Praxis wäre im Intereſſe der Sache dankbar zu begrüßen. E
s

harrt hier

intereſſierter Kreiſe noch eine ehrenvolle Aufgabe, die aller Wahrſcheinlichkeit

nach ihren beſten Lohn im Erfolg finden wird.

Wenn die Peuckerſche Farbenplaſtik hochbedeutſam für Touriſtenkarten iſ
t,

ſo dürfte ſi
e

auch für Militärkarten nicht ohne Wert ſein. Auch hier kommt

e
s ja darauf an, daß die Karten „ſelbſt unter ungünſtigen Verhältniſſen leicht

lesbar“ ſind, wie e
s ein Offizier einmal ausgedrückt hat. Sie müſſen „Sattel

karten“ ſein, die „ein klares Bild“ „des dargeſtellten Raumes mit al
l

ſeinem

charakteriſtiſchen Gepräge“ geben. Intereſſe für die Peuckerſche Sache iſ
t

auch

in Militärkreiſen vorhanden. So ſe
i

z. B
.

daran erinnert, daß das Topo
graphiſche Bureau des bayeriſchen Generalſtabs ſchon 1906 eine Höhenſchichten

karte von Bayern herausgegeben hat, die ſich a
n

die Peuckerſchen Gedanken

anlehnt, allerdings aber zu einer Zeit, wo Dr. Peuckers Verſuche noch nicht

abgeſchloſſen waren und d
ie Skala noch nicht in der Vollendung vorlag wie

heute. Unter denen, die ſich jetzt vor allem für die exakte Farbenplaſtik

Dr. Peuckers intereſſieren, nenne ic
h

den ſächſiſchen Generalſtab, der ernſtlich

den Gedanken erwägt, die Beſtrebungen der Luftfahrer zu unterſtützen, damit
zugleich feſtgeſtellt werden könne, o

b

und in welchem Umfange ſich die Sache für

Militärkarten verwenden läßt.

Einen großen Fortſchritt würde die Anwendung der Peuckerſchen Farben
plaſtik für die Schulkarten bedeuten. Beſtrebungen verwandter Art, durch
Dr. Peuckers Anregung hervorgerufen, haben ſchon hier und d

a

zur Heraus
gabe neuer Karten geführt. Doch ſtehen dieſe Karten naturgemäß – eben
weil nicht ſo ſtreng geſetzmäßig auf ihnen verfahren iſ

t – hinter den exakten
Peuckerſchen Karten zurück. In Öſterreich iſ

t mit d
e
r

exakten Farbenplaſtik

Dr. Peuckers ein Anfang gemacht: in dem von Dr. Peucker ſelbſt herausgegebenen

Handelsſchulatlas des Artariaſchen Verlags finden ſich ſeit 1912 drei Karten

dieſer Art, eine von Deutſchland, eine von Öſterreich-Ungarn und eine der

öſterreichiſchen Alpenländer; alle drei heben ſich ſofort durch ihre ungleich viel

*) Herr Prof. Dr. Ed. Brückner in Wien.
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beſſere Farbenplaſtik heraus. Unter unſern großen kartographiſchen Anſtalten

iſ
t manche, d
ie

d
ie Überlegenheit der Peuckerſchen Karten unumwunden zugibt;

doch hat ſich leider bis jetzt noch keine bereit gefunden, ſich der Sache anzu
nehmen. So ſind die großen und kleinen Unterſtützungen, die der Sache bis
her in Luftfahrerkreiſen, in alpinen und militäriſchen Kreiſen zuteil geworden

ſind, doppelt dankbar zu begrüßen. Möchten auch dieſe Zeilen helfen, die Auf
merkſamkeit auf Dr. Peuckers Beſtrebungen zu lenken! Landkarten braucht

heutzutage faſt jeder. Darum ſollte auch jeder Intereſſe a
n

ihrer Vervoll
kommnung haben!

An viele

Ihr lächelt, wo ihr Beſſres ſpürt,

Vor Trödelkram ſteht ihr gerührt.

Setzt Lachen ſtatt Weinen und Weinen ſtatt Lachen,

So wird ſich alles verſtändiger machen!
G. H

.

Franke



SÄSFrtr)

Reichsſpiegel
(vom 14. bis zum 20. Oktober)

Totenopfer – Jubelfeiern
„Des Flammenſtoßes Geleucht facht an . . .!

“

ſchallte e
s durch die deutſchen

Lande zum Jubelfeſt der Leipziger Schlacht, als plötzlich hoch oben über der Erde

ein Feuermeer achtundzwanzig kühne Eroberer erfaßte, bis auf das Gerippe ver
zehrte und die Reſte mit unbarmherziger Wut in den Leib der Mutter Erde zurück
warf. Ein Tod auf dem Scheiterhaufen, der wenige Minuten am Himmel hing,

ſo erhaben in ſeiner erſchütternden Tragik, wie der Gedanke, für den jene Tapfern

ihr Leben einſetzten. Die Eroberung der Luft iſt noch nicht zur Tatſache geworden.

Zwar haben wir dem Reich Äols manches Geheimnis abgetrotzt, manche Tücken
des Luftmeeres überwinden gelernt, Sonnenſtrahl und Wind uns dienſtbar gemacht.

Aber wir ſchufen auch neue Feinde in denſelben Werkzeugen, mit denen wir die
Luft uns unterjochen wollen. Noch iſ

t jeder Luftſchiffer ſo vielen Gefahren aus
geſetzt, wie der Soldat in der feuerſpeienden Feldſchlacht, noch muß jeder, der
fich in die Lüfte erhebt, im Stillen Abſchied nehmen von allem, was ihm auf der

Erde teuer iſt, – er weiß nicht, o
b

e
r

e
s je wiederſehen kann. Stets umweht

den Luftſchiffer der Nimbus des Kriegers, der keinen Augenblick zögert für ſeine

Ideale das Leben einzuſetzen. Ehre darum auch jenen Angehörigen unſerer Marine

und der Zeppelinwerft, die am 17. Oktober Opfer ihres Berufes wurden. Ehre
auch dem Andenken aller jener anderen Opfer, die die Erforſchung der Luft
gefordert hat. Bedauern mag ic

h

die Helden nicht, – eher ſchon beneiden, da ſie

ſo herrlichen Tod fanden im Augenblick höchſter Pflichterfüllung! Zu klagen

haben nur wir Zurückgebliebenen, weil es viele der Beſten ſind, die den Zoll für

unſer Wollen mit dem Leben bezahlen müſſen.

Doch unſere Zeit iſt ſchnellebig! Während uns geſtern noch der Himmel ver
dunkelt ſchien, jubeln wir heute dem morgigen Feſttage entgegen: auf allen

Höhen in preußiſchen Landen brennen mächtige Feuer einander grüßend, durch

die Straßen der Städte ziehen die glühenden Leiber langer Fackelzüge und
gewaltig donnern die Domglocken Melodien ins Land, die heute jedem Deutſchen

zu Geibels ewig ſchönem Geſang die Bruſt heben.
Der Herr hat großes a

n

uns getan!

Ehre ſe
i

Gott in der Höhe!

Der Preußenbund

Im Anzeigenteil dieſes Heftes findet der Leſer den Aufruf zum Beitritt zu

einem Preußenbunde. Dieſer Preußenbund, eine konſervative Gründung, wird
am beſten gekennzeichnet als der zur politiſchen Organiſation gewordene preußiſche
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Partikularismus. Der Reichsgedanke ſcheint jetzt im fünften Jahrzehnt des
Beſtehens des Reichs doch nicht ſo feſte Wurzeln geſchlagen zu haben, daß die

breiten Maſſen aus ihm Kräftigung für vaterländiſche Anſchauungen ziehen könnten.
Und nicht nur die breiten Maſſen! Die Imponderabilien erhalten ihre Kraft
vorzugsweiſe aus den partikularen Gebilden, und partikulare Kräfte haben den
preußiſchen Einfluß im Reich in verſchiedenen wichtigen Entſcheidungen hintangeſtellt.

Heute ſind zerſetzende Elemente von allen Seiten, von oben und unten, von

rechts und links an der Arbeit und nagen an der Reichseinheit, während das
unperſönlich arbeitende Kapital eine ſoziale Zerfaſerung bewirkt. Wir brauchen daher
einen weit verſtandenen preußiſchen Partikularismus, um den ſtändig wachſenden

Maſſen des Mittelſtandes und der Arbeiterbevölkerung die Freude an der Heimat
wiederzugeben, die Induſtriealiſierung und Verſtadtlichung ihnen in ſo weitem Um
fange verkümmert haben. Wenn ic

h

a
n

dem Aufruf des Preußenbundes etwas aus
zuſetzen habe, ſo iſ

t

e
s die übermäßig ſtarke Betonung des Autoritätsprinzips bei

vollſtändigem Mangel eines Hinweiſes auf die Aufgaben, die ſich der Bund in

Bezug auf die abhängigen Klaſſen geſtellt hat. Ein Preußenbund, der unter Auf
richtung der Autorität nicht Kadavergehorſam meint, der vielmehr moraliſche und
geiſtige Überlegenheit a

ls Vorbedingung jeder Autorität anerkennt, auch wenn beide

nicht mit altem Namen und Reichtum zuſammenfallen, könnte ſegensreich wirken

als ein Gegengewicht gegen den ſich allgemein breit machenden Nihilismus. Aber
wirklichen Nutzen wird ein Preußenbund Nation und Staat nur bringen können,

wenn e
r

e
s fertig brächte, Anklang bei der arbeitenden Bevölkerung zu finden.

Der Aufruf hat recht: e
s geht ein gewaltiges, unruhvolles Sehnen durch das

Volk. Aber ſeine Verfaſſer irren, wenn ſi
e glauben, der täglich zehn Stunden a
n

die Maſchine gefeſſelte Arbeiter oder der halb und ganz gebildete Angeſtellte, der

den Tag über in die ſeine Individualität meiſt ganz unterdrückende gewerbliche
Organiſation gepreßt iſ

t, – ſeine Verfaſſer irren in der Annahme, daß ſich das
Sehnen auf neue autoritative Gewalten richtet, denen man ſich nun auch außer

halb der Dienſtſtunden blindlings unterzuordnen hätte. Freiheit und Ver
innerlichung ſuchen wir in den wenigen Stunden, die nicht belegt ſind durch die
Pflichten der vielfachen Arbeitsverträge.

Solche perſönliche Verinnerlichung ſcheint aber nur in engſter Anlehnung a
n

die Heimaterde möglich, deren ideeller Wert wieder ſeinen politiſchen Ausdruck im
Einzelſtaat findet. Staatenbund und Reich ſcheinen doch zu ſehr auf nur verſtandes
mäßig greifbaren Vorausſetzungen zu beruhen, als daß ſi

e

ſchon jetzt oder noch

jetzt das Gemüt in gleicher Weiſe erwärmen könnten, wie e
s der engere Heimats

gedanke tut. Darum ſcheint mir auch die Zuſammenfaſſung des preußiſchen

Partikularismus in einem Preußenbunde notwendig zur Kräftigung des Reichs
gedankens.

Was der Bund leiſten kann, wird aber ſchließlich doch davon abhängen, wie

ſeine Mitglieder die praktiſchen Aufgaben anfaſſen. Erzählt man dem Volk von

ſeinem eigenen Anteil a
n

der Entwicklung des Vaterlandes, zeigt man ihm an

der Hand unumſtößlicher Tatſachen, wie alles, was a
n

ſtaatlichen Einrichtungen

vorhanden iſt, geſchaffen wurde in der treuen Zuſammenarbeit aller Schichten, von
Fürſt und Volk, vermeidet man taktvoll, Leiſtungen einzelner Schichten oder

Familien oder Männer übermäßig in den Vordergrund zu ſchieben, ſo wird man
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auch den Kritiſchen und Mißtrauiſchen erwärmen. Der Gedanke, daß ic
h

mit

meinem Könige a
n

dem gleichen Werk wirken konnte und daß meine Mitwirkung

ſchließlich zum Gelingen des Ganzen notwendig war, läßt mich den König

mehr verehren, als wenn ic
h

mir ſagen müßte, daß eine tiefe Kluft – welcher
Art ſi

e

auch ſe
i – gemeinſames Arbeiten unmöglich macht. Das macht

ja den Krieg, den ſiegreichen, für den monarchiſchen Staat ſo überaus wertvoll,

daß in ihm, wie in keinen anderen Verhältniſſen, die Notwendigkeit und Mög
lichkeit des gemeinſamen Wirkens ſo augenfällig dargetan wird. Zwiſchen
dem königlichen Heerführer und dem jüngſten Mann in der Schützenlinie kann

keine Scheidewand entſtehen, weil ſi
e zu einer beiden gleich ſichtbaren Aufgabe,

für die beide ihr Letztes, Gut und Blut einſetzen müſſen, miteinander verbunden
ſind. In den Friedensverhältniſſen liegt die Gemeinſamkeit der Intereſſen

nicht immer gleich klar zutage wie im Kriege. Die großen Linien verwiſchen ſich im

Kampf des Alltags nur zu leicht, wenn ſi
e nicht immer von neuem aufgezeigt

werden. Darum gilt e
s aufklärend zu wirken – nach beiden Seiten! Dem

König und den oberen Schichten gilt es zu zeigen, was ſi
e a
n

einem geſunden,

patriotiſchen Volke haben, den Unterſchichten, was der Preußenkönig ihnen auch im

Reiche iſ
t. Wird der Preußenbund ſeine Aufgabe ſo verſtehen, dann kann e
r

zu

einem mächtigen Faktor unſeres politiſchen Lebens werden.

Die Welfenfrage

Der Preußenbund tritt in einer ernſten Stunde a
n

d
ie

Öffentlichkeit. Die
eigenartige Wendung, die die preußiſche Regierung glaubte der Welfenfrage
geben zu müſſen, hat den Keim zu Entwicklungsmöglichkeiten gepflanzt, deren volle
Tragweite ſich nur in ſehr vagen Umriſſen erkennen läßt. Ohne deshalb ein
beſonders verbiſſner Peſſimiſt ſein zu müſſen, kann man die bevorſtehende Thron
beſteigung in Braunſchweig durch den Welfenprinzen ohne ſichere Garantie

für die Unantaſtbarkeit der Provinz Hannover glattweg als eine Kapitulation des
preußiſchen Staatsgedankens vor dem Partikularismus der Welfen bezeichnen. Bei

der Welfenpartei in Hannover, nicht beim Prinzen Ernſt Auguſt von Cumberland
liegt die Gefahr für die Zukunft. Die ganze Erörterung über Verzicht oder Nicht
verzicht, die die Gemüter ſo ſehr erregt, iſ

t

tatſächlich belanglos. Kein noch ſo

feierlicher Verzicht eines Fürſten von Braunſchweig könnte und dürfte ſeine Nachfolger
abhalten, ihre Hand nach Hannover auszuſtrecken, wenn die Hannoveraner e

s

wünſchten

und ſi
e die Macht hätten, ihren Wünſchen Rechnung zu tragen. Was aber vom Prinzen

Ernſt Auguſt gefordert werden ſollte, iſt die offene Abſage a
n

die hannoverſche Welfen
partei, wie ſchon mancher Monarch, der neuen Situation Rechnung tragend, früheren

Freunden Lebewohl ſagen mußte, ohne daß man ihm deshalb gleich Felonie vor
werfen konnte. Weiſt der Prinz die hannoverſche Welfenpartei nicht mit aller Ent
ſchiedenheit von ſich, dann wird allein ſeine Gegenwart in Braunſchweig genügen,

um Hoffnungen zu nähren und Umtriebe zu begünſtigen, die mit dem preußiſchen

Intereſſe in ſcharfem Widerſtreit ſtehen.

Im Hinblick auf die Möglichkeit, ja Wahrſcheinlichkeit der angedeuteten Ent
wicklung wird man die Gründung des Preußenbundes begrüßen dürfen, auch wenn

man grundſätzlicher Gegner des Partikularismus iſ
t. Die beſonderen Eigentüm

lichkeiten der Provinz Hannover haben e
s mit ſich gebracht, daß e
s die National



186 Reichsſpiegel

liberalen, einſt von Rudolf von Bennigſen geführt, waren, die zuſammen mit der
preußiſchen Regierung, mit dem König Wilhelm, mit Bismarck und mit Bülow

die ſtaatsrechtliche und nationale Einheit Preußens in Hannover verteidigten.

Bei der völligen Abkehr der Regierung von der bisher vertretenen Politik, haben

die hannoverſchen Nationalliberalen die Koſten zu tragen. Der Kampf eines

halben Jahrhunderts hat naturgemäß zwiſchen den welfiſchen und national

liberalen Hannoveranern eine Fülle von Haß aufgeſpeichert, die ſo leicht

und ſo bald kaum zu beſeitigen ſein wird, wenn ſich nicht ein Vermittler ein
ſtellt, der, dasſelbe nationale Ziel im Auge wie die Nationalliberalen, nicht belaſtet

iſ
t

mit den Kämpfen der Vergangenheit. Nun ſteht es feſt, daß unter den Welfen

Hannovers eine orthodoxe, mit dem Boden verwachſene Geiſtlichkeit eine nicht zu

unterſchätzende Rolle ſpielt. Sie wird von den Nationalliberalen alſo nicht nur durch
ihre politiſche Stellung, ſondern auch durch ihre Weltanſchauung getrennt. Und

hier iſ
t

der Punkt, wo der Preußenbund, dem eine große Anzahl poſitiv gerichteter

Geiſtlicher angehören, anknüpfen kann, eine Verſtändigung einzuleiten, wozu nach

den Kämpfen der letzten fünfzig Jahre die Nationalliberalen Hannovers kaum

imſtande ſein dürften. Parteipolitiſch mag die damit verbundene Verſchiebung der

Kräfte in Hannover bedauert werden, für die Beſſerung der ſo unſäglich verfahrenen
Geſamtlage bleibt ſi

e ein Hoffnungsſchimmer.

Der Kronprinz

Die Erledigung der Welfenfrage in einem Sinne, der der Haltung der
Regierung von 1866 bis 1907 direkt entgegengeſetzt iſ

t,
hat den künftigen König

von Preußen veranlaßt. ſich mit dem verantwortlichen Leiter der Regierung, dem

Herrn Reichskanzler, ſchriftlich auseinander zu ſetzen und gegen d
ie Regierungs

politik Verwahrung einzulegen. Der Herr Kronprinz hat bei den von ihm ver
tretenen Auffaſſungen die erdrückende Mehrheit der denkenden Kreiſe im deutſchen
Volke hinter ſich und ſo iſ

t

e
r

denn auch der Dolmetſch für die Gefühle der
Nation geworden.

Die Freude a
n

dem freimütigen Eintreten des Kaiſerſohnes kann uns leider

keine reine Freude bleiben: die Kundgabe des Inhalts jenes Briefwechſels ver
leidet die Freude a

n

der ſelbſtverſtändlichen Tatſache. Jene Perſonen, die für die
Preisgabe des privaten Briefwechſels zwiſchen Kronprinz und Reichskanzler verant

wortlich ſind, haben dem Kronprinzen einen ſchlechten Dienſt geleiſtet, ohne der
guten Sache, der der Briefwechſel dienen ſollte, auch nur den leiſeſten Nutzen zu

bringen. Die ſachliche Entſcheidung war gefallen und niemand, der den Kaiſer kennt,

durfte darauf rechnen, ihn und ſeinen verantwortlichen Ratgeber durch eine De
monſtration in der Preſſe zur Umkehr zu veranlaſſen. Die Veröffentlichung in

den Leipziger Neueſten Nachrichten war ſomit zwecklos. Aber ſi
e iſ
t

auch politiſch

unglücklich, d
a

ſi
e

allerhand Vermutungen über Unzuträglichkeiten innerhalb der

kaiſerlichen Familie Tor und Tür öffnet, was dann wieder von mehr oder minder
lauteren Elementen politiſch gegen die Monarchie und die künftige Stellung des
Kronprinzen ausgenutzt wird.

Aber noch mehr: dem künftigen Kaiſer und König werden durch ſolche
Veröffentlichungen Verpflichtungen aufgeladen. Man ſpricht ſoviel von der
Undankbarkeit der Fürſten. Möge unſer künftiger Kaiſer und König ſtets deſſen
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eingedenk ſein, daß ihre Undankbarkeit hundertfach überboten wird von der der

Maſſen! Nicht weil die Maſſen ſchlecht wären, ſondern weil ihre Führer und

deren politiſche Ziele wechſeln. Das künftige Oberhaupt eines monarchiſch
regierten Staates ſollte es überhaupt vermeiden, durch öffentliche Stellung

nahme Lob und Tadel herauszufordern. Dieſelbe Maſſe, die ihn heute umjubelt,

wird ihn morgen verhöhnen, wenn er ihren Anſchauungen die ſeinen entgegenſtellt.

Die hohe Geburt legt Pflichten auf, die ſtreng erfüllt werden müſſen, ſollen nicht
die Grundlagen der Stellung des Monarchen erſchüttert werden, und Deutſchland
Preußen könnte angeſichts ſeiner Lage auch dann einer ſtarken Monarchie nicht
entraten, wenn es die idealſte Parlamentsherrſchaft beſäße. G. Cl.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Politik Dänen unter den nichtdeutſchen Völkerſchaften

die politiſch rührigſten. Sie ſind in größerer

Die Dänen in Nordſchleswig. Nach Anzahl nur in Schleswig-Holſtein anſäſſig.
den Polen ſind im Deutſchen Reiche die Man zählte hier:

Einwohner deutſch und däniſch Sprechende Dänen
1890 . . . . 1 219 523 2033 oder 1,67 %o 135 132 oder 110,61 %o
1900 . . . . 1 387 968 2860 „ 2,06%o 132217 „ 95,26 %o
1905 . . . . 1 504 248 1756 „ 1,17%o 134 185 „ 89,20%o

1910 1 621 004 1642 „ 1,01 %o 136814 „ 84,40%o

Dieſe vier Zahlenreihen geben eine lehr- fort, denn die Doppelſprachigen gehen um

reiche Auskunft über die Bewegung der dä- 114 Menſchen oder 0,16%o zurück und die

niſchen Bevölkerung. Von 1890 bis 1900 Dänen vermehren ſich um 2629 Perſonen.

war die Entwicklung für uns Deutſche am In beiden Jahrfünften iſt jedoch die Zunahme
günſtigſten. Die Doppelſprachigen wuchſen der däniſchen Bevölkerung gegenüber der

um 827 Köpfe oder 0,39%o, die Dänen deutſchen ſo gering, daß ſi
e

einem Zurück

verminderten ſich um 2915 oder 15,35 %o bleiben um 6,06 %o und weiter um 4,80%o

der Geſamtbevölkerung. Ihr Verluſt war gleichkommt. Im Jahrfünft 1900 bis 1905
nicht nur ein verhältnismäßiger, ſondern beruhte d

ie Vermehrung hauptſächlich auf

auch ein grundziffernmäßiger. Der erſtere einem Zuzuge von Staatsangehörigen des

würde für eine Provinz, deren Großſtädte Königreichs Dänemark. Man zählte nämlich

Kiel und Altona nebſt Umgebung infolge 1900 in der Provinz 141 Angehörige dieſes
Zuzugs von auswärts ſtark a

n Einwohnern Staats mit deutſcher und däniſcher und
wachſen, nicht viel bedeuten. Hingegen be- 17807 mit däniſcher Mutterſprache, zuſammen

merken wir von 1900 bis 1905 ein Nachlaſſen alſo 17948 gegen 1
9 814 im Jahre 1905.

der Doppelſprachigen um 1104 Köpfe oder In den nachſtehenden ſechs Kreiſen gab
0,89%o, eine Zunahme der Dänen um 1968 e

s

im Jahre 1900 mehr als 5 Prozent
Perſonen; dieſe Entwicklung ſetzt ſich bis 1910 Dänen. Man zählte im Jahre 1900:

deutſch und däniſch
im Kreiſe Einwohner Deutſche Sprechende

Dänen

Hadersleben . . . . 57 215 8 863 445 47 443

Apenrade . . . . . 2
9 324 6120 431 22 533

Sonderburg . . . . 32868 5404 293 26858

Flensburg-Stadt . . 48922 44 527 Z39 Z 315

Flensburg-Land . . 4
1

951 38996 160 2 652

Tondern . . . . . 56 561 15 455 532 25 663

266841 119 365 2200 128464

oder 446,99/oo oder 8,2%o oder 481,4 %o
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Im Jahre 1905 wurden ermittelt:
im Kreiſe Einwohner Deutſche Ä Dänen

Hadersleben . 60 133 10 814 Z51 48 528

Apenrade . 30 322 7173 233 22 642

Sonderburg . 35307 7 061 256 27 542

Flensburg - Stadt . 53 771 49 348 250 3 576

Flensburg - Land . 45 791 42 842 76 2 539

Tondern . - 57 083 19 643 391 25199

282407 136 876 oder 1557 130026 oder

484,7%o 460,4 °/oo

Im Jahre 1910 wieſen auf:
der Kreis Einwohner Deutſche dº#Ä* Dänen

Hadersleben . 63 575 12 203 146 50596

Apenrade . 32 416 7809 258 23918

Sonderburg . Z9909 10 576 139 28 561

Flensburg - Stadt . 60922 56074 230 Z 706

Flensburg - Land . 44 440 41 959 54 2162

Tondern . 59317 22427 290 23955

300 579 151 048 oder 1117 oder 132 893 oder

502,5%o 3,7% 442,1 %o

Der Vergleich der drei Zahlentafeln er
gibt, daß in den Kreiſen Flensburg - Land
und Tondern, den beiden ſüdlichen Grenz
kreiſen des däniſchen Sprachgebietes, die dä
niſche Bevölkerung in beiden Jahrfünften ab
genommen hat, daß ſi

e zwar in den übrigen

Kreiſen zugenommen hat, daß dieſe Zunahme

aber im Jahrfünft 1900 bis 1905 ſogar grund

zahlenmäßig, in der nächſten Zählperiode min
deſtens verhältnismäßig in den übrigen Kreiſen

hinter der Zunahme der Deutſchen zurück

blieb. Im erſten Jahrfünft wuchs das Deutſch
tum in den ſechs Kreiſen um 37,8 %o, ver
minderte ſich das Dänentum um 2

1 %o, im

letzten ſtieg das deutſche Volk um weitere
17,8 %o und ſank das däniſche Volk um

18,3 %o. Die Vermehrung der Deutſchen iſ
t

um deswillen höher als die verhältnismäßige

Minderung der Dänen, weil die Frieſen in

der amtlichen Statiſtik als beſonderes Volk
aufgeführt werden, die frieſiſche Sprache im
Rückgange begriffen iſ

t

und Frieſen beſonders

zahlreich auch im Kreiſe Tondern wohnen.

Ein Vergleich der Doppelſprachigen iſ
t

nicht

möglich, weil für die Jahre 1900 und 1910

die däniſch und deutſch Sprechenden für ſich,

1905 alle deutſch- und fremdſprachigen Doppel

ſprachigen im ganzen gezählt wurden. Die
Zahl iſ
t

ſo unbedeutend, daß unſer obiges

Ergebnis dadurch nicht berührt wird; ſi
e

ſinkt

ſogar nicht nur verhältnismäßig – ſondern
grundzahlmäßig.

Wenn man nun bei der letzten Wahl ein

ſtarkes Anſchwellen der däniſchen Stimmen

beobachtet hat, ſo beruht dies nicht auf einem

ſtarken Wachſen der Dänen, ſondern in der
Hauptſache darauf, daß dänemarkſche Staats
angehörige und ſogenannte Heimatloſe, die

keinem Staate angehörten, als Preußen na
turaliſiert worden ſind. Außerdem hat die

ſtarke Agitation der Dänen und nebenher die

nationale Lauheit unſeres Linksliberalismus

ſchuld hieran. Durch unſere Sprachgeſetz

gebung wird die Agitation erleichtert. Nach

§ 12 des Reichsvereinsgeſetzes kann in den

Kreiſen Apenrade, Hadersleben und Sonder
burg bis 1928 ſtets die däniſche Sprache in

öffentlichen Verſammlungen benutzt werden,

weil dort die Dänen mehr als ſechzig

Hundertſtel der Bevölkerung ausmachen.

Die preußiſche Verordnung vom 8
. Mai 1908

dehnt das Gebrauchsrecht der däniſchen Sprache

noch auf diejenigen Amtsbezirke des Kreiſes

Tondern aus, in denen mehr als 6
0 Prozent

Dänen wohnen.

Über 99% Prozent der Dänen ſind evan
geliſch.

R
.

Baumgarten in Nordhauſen
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Erziehungsfragen

Vom Vielerlei in der Schule. Wer ſich

mit grundſätzlichen Erwägungen über Zweck

und Ziel der Schule beſchäftigt, wird immer

wieder auf die Frage geführt: Geht das

Bedürfnis unſerer Zeit mehr auf ein Wiſſen

um die tauſenderlei Seiten und Nuancen, die

im Tatſachenmaterial des Tagesgeſchehens

unſer heutiges raſchlebiges Geſchlecht um
geben, auf ein möglichſt raſches, innerlich
ungerührtes Sichabfinden mit den Erſchei
mungen, die uns umfluten, – oder bedarf
unſere Zeit mehr des tiefeindringenden Ver
ſtändniſſes, das alles in Beziehung ſetzenmuß

mit dem in ſich ſelbſt konzentrierten Indivi
duum? Man wird beobachten können, daß

wir uns heute mit einiger Haſt von der
erſteren Auffaſſung abwenden und gewiſſer

maßen krampfhaft wieder nach einem inneren

Zentrum hinſtreben, das von ſelbſt die Außen

welt ſtrahlenförmig um ſich anordnet. Es iſt

kein Zweifel, daß man hier einem Bedürfnis

der a
n

ihrer Flachheit ſelbſt verzweifelnden

Zeit folgt, aber ebenſo wahrſcheinlich, daß

Pädagogi
Zwischen Wasser u

.

Wald äusserst gesund gelegen. -

Schulklassen,

Primaner-, Abiturienten-Examen vor.
Vorbereitung. – Kleine Klassen
vidueller, eklektischer Unterricht.

Bereitet für alle

man über das Ziel hinausſchießen wird, d
a

auch dies ſich nicht für alle ſchickt.

Beide Richtungen ſpiegeln ſich in unſerem

Schulweſen. Der immer erneute Anſpruch

der verſchiedenſten Disziplinen, in den Lehr
plan der höheren Schulen aufgenommen zu

werden, hat ſeit vielen Jahrzehnten zu einem

Vielerlei des Unterrichts geführt, das durch

kein Band geiſtiger Gemeinſamkeit mehr um
faßt wird. „Alles Mögliche preßt ihr in den
Kopf des Jungen hinein, als wäre e

s

eine

Wurſt, die gar nicht feſt genug geſtopft

werden könnte. Aber ihr übertreibt es. Zu
letzt platzt die Schale, und alles fällt wieder

heraus.“ Dieſes draſtiſche Wort eines Kieler
Univerſitätslehrers, das Paul Cauer auf dem
Münchener Kongreß für Jugendbildung und
Jugendkunde 1912 zitierte, zeichnet derb die

ſeit langem herrſchende Lage. Aus ihr iſ
t

die Überbürdungsklage früherer Jahrzehnte,

iſ
t

die Schulverdroſſenheit unſerer Tage

großenteils zu erklären; vielleicht gehen auch

die Vorwürfe über den Rückgang der Schul
leiſtungen zum Teil auf die Abſtumpfung der

Geiſteskräfte bei den Schülern durch das

Uſſ
F

Y
)

das Einjährigen-,
Auch Damen

Gründlicher, indl
Darum schnelles

Errelchen des Zieles. – Strenge Aufsicht. - Gute
Pension. – Körperpflege unter ärztlicher Leitung

A–A.
-w-ur

Waren in Mecklb.
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Hintereinander allzu heterogener Anforde
rungen zurück. Sicher iſt auf dieſen Zuſtand

zum Teil zurückzuführen – zum anderen
Teil iſt ſie ſelbſt ſeine Urſache – die weithin
herrſchende Unſicherheit über den Begriff der
Bildung. Eine moderne mechaniſtiſche Denk

weiſe faßt als Bildung vielfach eine Summe

von koordinierten nutzbringenden Kenntniſſen,

beſonders ſolchen, die im ſpäteren Beruf an
wendbar ſind. Dies wird um ſo mehr der

Fall ſein, wenn ſi
e

nach Möglichkeit un
mittelbar von fachmänniſcher Seite a

n

den

Jungen herangebracht werden. Schon ſcheint
den Vertretern dieſer Denkweiſe als Ideal
die Auflöſung des Unterrichts in eine Reihe

voneinander unabhängiger Vortragskurſe vor
zuſchweben, in denen nur Praktiker, Fachleute

zu Worte kämen, ſtatt der Lehrer, die – auch
bei weitgehender Weltoffenheit – doch ſchließ
lich nichts ſind als armſelige Dilettanten
(vgl. den Artikel von Prof. Sunkel im Tag

vom 13. Auguſt d. J.). Erſt wenn der Photo
graph und der Elektrotechniker die Phyſik

vortragen, der Generalſtäbler Cäſars Kriege

und Xenophons Anabaſis erklärt, der Bürger

meiſter und der Landrat die Bürgerkunde

lehren, dann wird die Bildung ungeahnte

Höhen erklimmen.

„Fehlt leider nur das geiſtige Band.“
Das unverbildete jugendliche Gehirn ſucht
nach einer Gemeinſamkeit, nach einem General
nenner für ſeine neuen Wiſſensſtoffe, und e

s

iſ
t unfähig, die vielen disjecta membra zu

einem Organismus zu verbinden; wird doch
die dazu nötige philoſophiſche Erhebung

manchem Alten ſchwer. Und nicht jeder

jugendliche Geiſt iſ
t

auch geſtimmt, die hete
rogenen Maſſen in ſich ſolange zu bewahren,

bis der Fortſchritt der Lebensreife jeder ihren

Platz im Geſamtanblick der Geiſteswelt an
weiſt. Er gewöhnt ſich, alles wegzuwerfen,
was ohne Gefahr vergeſſen werden kann, und

behält nur das Wenige, was ſeine Indivi
dualität ſich augenblicklich aſſimilieren kann.
Und doch könnte auch die Quantität des
Gelernten den Vorteil davon haben, wenn

man ſich entſchließen könnte, in jeder Schul
gattung einen Schwerpunkt feſtzulegen, den

H. HAESSEL VERLAG IN LEIPZIG

Briefe Conrad Ferdinand Meyers
Nebſt ſeinen Rezenſionen und Aufſätzen herausgegeben von Adolf Irey.
Mit vier Bildern und acht Handſchriftproben.

in Groß-Oktav. Broſchiert M. 16.–, in Halbpergament M. 20.–.
Zwei ſtarke Bände

J. J. Horner – Geor von Wyß –
François Wille – J.

Künſtlergewiſſens, eines Lebens voll

Inhalt von Band I: Briefe a
n Johannes Landis – Carl Heinrich Ulrich-Gyſi –
riedrich von Wyß – Felix Bovet –

. Rahn – Br efwechſel mit Gottfried Keller –

Briefe an Emil Frey – Edmund Dorer – Adolf Frey – Joſeph Victor Widmann– Carl Spitteler – Hans Bodmer – Ernſt Stückelberg – die Redaktion der
„Neuen Zürcher Zeitung“ – J. Stößel – Friedrich Hegar – Hans Trog.
Inhalt von Band II

:

Briefe a
n

Hermann Haeſſel – Adolf Calmberg – Anna
von Doß – Paul Wislicenus – Alfred Meißner – Hermann Lingg – Paul
Heyſe – Betti Paoli – Hermann Friedrichs – Otto Brahm – Hugo Blümner– Auguſte Bender – Emil Milan – Rezenſionen – Vermiſchte Aufſätze.
Dokumente eines Menſchenlebens, über 1000 Briefe und Karten C

. F.Meyers,
liegen hier vor, denen nicht nur die literariſche Welt deutſcher Zunge mit tiefem
Intereſſe begegnen wird. Urkunden eines Künſtler- und Erdenwallens, deſſen
Ausgangspunkt, Wachstum und Entfaltung bis Ä Erſcheinen der künſtleriſchund pſychologiſch wertvollen Lebensſchilderung des

ſo gut wie jenſeits der Öffentlichkeit lagen.

öchſten ſittlichen Verantwortung
eines Daſeins ſchönſter und höchſter Menſchlichkeit.

eyer-Biographen Adolf Frey
chriftliche Zeugniſſe eines eminenten

efühls,

Frankfurter gÄ
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die – in der Zahl möglichſt zu beſchränken
den – Fächer als ihren Mittelpunkt empfin
den. Dieſe Aufgabe der Konzentration, der
Betonung des Charakters jeder Schulgattung,

iſ
t augenſcheinlich ſchwer zu löſen, zumal

ſelbſt das Gymnaſium ſeinen alten natür
lichen Schwerpunkt nicht mehr unangefochten

bewahrt hat.

Inzwiſchen – und auch ſpäter – wird

e
s

auf die Männer ankommen, wo die Maß
regeln nicht zureichen. Zum Glücke hat es

der deutſchen Schule nie a
n

Lehrern gefehlt,

die ihren Schülern Führer in dem Labyrinth

des Wiſſens zu ſein verſtanden, indem ſi
e

den

Zuſammenhang alles Seins und Geſchehens

mit der Jugendbildung im Auge behielten.

Von der Weltoffenheit eines Wilhelm Münch,

der in der einzelnen Erſcheinung ſtets das
Weltanſchauungsmäßige ſah und darin die

Aufforderung a
n

die Schule fühlte, ſich damit

auseinanderzuſetzen, habe ic
h

in dieſen Blättern

ſchon geſprochen. Aber auch Paul Cauer iſt

ein ſolcher geborener Schulmann. Wie von
Münch, ſo gewinnen wir auch von Cauer

aus den kleineren Schriften ein beſonders a
n

Einzelzügen reiches Bild. Ich möchte des
halb auf die Sammlung „Aus Beruf und
Leben, Heimgebrachtes von Paul Cauer“
(Berlin 1912, Weidmann) hinweiſen. Der

Verfaſſer iſ
t

eine Natur, die viel entſchiedener
Stellung nimmt als Münch, dem man mit
gutmütigem Tadel ſeine „Stelleanheimpäda

gogik“, ſein „Einerſeits – anderſeits“ vorge
worfen hat. Cauer iſt als entſchiedener Ver
fechter des humaniſtiſchen Prinzips bekannt;

aber auch wer die gymnaſiale Richtung nicht

einſeitig bevorzugt, wird a
n

vielen ſeiner

Aufſätze Freude haben, weil ſie einen Mann

mit offenem Blick für Geſchehniſſe und Men
ſchen zeigen, dem ſich dabei die Beziehungen

zum Lehramt ſtets von ſelbſt einſtellen. Ob
gleich mehr Praktiker als Münch, hat er doch

auch in ſeinen hiſtoriſchen und literariſchen

Aufſätzen viel Wertvolles geſagt. Aber am

wirkſamſten ſind doch die Ausführungen, in

denen der Schulmann redet: „Vom Kultur
wert der deutſchen Schule“, „Charakter und
Bildung“, „Über Wiſſen und Können“, die

H. HAESSEL VERLAG IN LEIPZIG

C
. F. Meyer-Studien

Von Eduard Korrodi. Broſchiert M. 3.–, gebunden M. 4.–.
Von Anfang a

n feſtgehalten, habe ic
h

dies feine Buch mit wachſender innerer
Anteilnahme geleſen, mit Reſpekt aus der Hand gelegt. . . . . Das Buch bedeutet
im Stile Korrodis einen Fortſchritt. Es iſt durchgebildet und ausgeklärt, phraſen
los, gedankenreich, intereſſant und geſchmackvoll. Der Verfaſſer verfügt, was das
beſte iſt, über künſtleriſche Einſichten, die nicht auf jedem Acker wachſen. In einer
Zeit, in der die Literaturſtröme der Schweiz faſt bedenklich ſchwellen, iſ

t

e
s

eine
Freude, einen der größten Dichter für alle Nachdenklichen wieder von neuem
herausgehoben und ſtilkritiſch ins Licht geſtellt zu ſehen. Neue Zürcher Zeitung.

Gotiſried Keller und Conrad Ferdinand Meyer

in ihrem perſönlichen und literariſchen Verhältnis von Paul Wüſt.
Broſchiert M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Man konnte von P. Wüſts Arbeit nichts ſtofflich Neues von Belang erwarten
und fordern. Aber ſi

e iſ
t

ein Beweis dafür, wie viel mit ſtrenger Methodik auch
aus bekannten Stoffgebieten herauszubringen iſt. Daß er ſtreng chronologiſch vor

Ä war für die Aufſtellung derÄ wie der literar-hiſtoriſchen Entwick
ngsreihen unerläßlich. Und ſo iſ

t

ein geiſtvolles und inſtruktives Buch zuſtande
gekommen, das man in dem Kreis der Meyer-Bücher nicht mehr miſſen möchte.

Deutſche Rundſchau.
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kecken „Viermal zehn Gebote für Schüler,

Lehrer, Direktoren, Oberſchulbehörden“, da
neben ein paar geiſtvolle polemiſche Artikel

und der wichtige Vortrag „Bildungsbegriff

und Lehrplan“. Aus ihm ſe
i

zur Ergänzung

obiger Zuſammenhänge noch ein Wort an
geführt: „Wo iſ

t

denn der lebendige Menſch,

der, wenn e
r

nicht durch die Schule ge

zwungen wird, frei und aus innerem Triebe

das alles in ſeinem Intereſſenkreiſe ver
einigt, was der vorgeſchriebene Lehrplan zu
ſammenfaßt? Es gibt keinen; und wenn e

s

einen gäbe, e
s

wäre ein unerfreulicher Ge
ſelle, einer, auf den Lagardes Wort paſſen

würde: wenn man mit der allgemeinen Bil
dung hineindividiert, geht e

r

ohne Reſt auf.“

Prof. Dr. W. M. Becker in Darmſtadt
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Die Induſtrialiſierung

Skandinaviens als europäiſches politiſches Problem
Von Erich Lilienthal in Berlin

Vgl. hierzu den Aufſatz „Deutſchland und Schweden“ in Heft 26

des Jahrg. 1912 der Grenzboten. D. Red.

m germaniſchen Norden hat eine Entwicklung eingeſetzt, deren

Tragweite im übrigen Europa von nur wenigen gekannt und
entſprechend gewürdigt wird. Seit langer Zeit war von den

S)
unerſchöpflichen Naturſchätzen Skandinaviens in der europäiſchen

><=Z Fachpreſſe die Rede geweſen; aber erſt ſeit etwa einem halben
Jahrzehnt, nach Überwindung ſchwerer Kriſen im Beginn des zwanzigſten Jahr
hunderts und namentlich ſeit der Auflöſung der ſkandinaviſchen Union, hat der

Wille zur wirtſchaftlichen Machtentfaltung erſt in Schweden, dann aber auch in
Norwegen mit elementarer Wucht ſich durchzuſetzen begonnen.

Die wirtſchaftliche Entwicklung in Schweden wie in Norwegen hat ein faſt
amerikaniſches Gepräge angenommen und kann ſchon in kurzer Zeit dieſe

Bauern- und Fiſchervölker zu Induſtriemächten von Bedeutung umformen.

Abgeſehen von der für die Soziologen intereſſanten Veränderung der Pſyche

beider Völker trägt dieſe Entwicklung dadurch ein beſonderes Kennzeichen, daß

ſi
e nicht, wie in anderen europäiſchen Induſtrieſtaaten, durch einen Überfluß

von Arbeitskräften getragen wird. Im Gegenteil, die beiden Völker, die im

Begriff ſind, eine namhafte Induſtrie hervorzubringen, ſtrecken ihre Herrſchaft

über ein ſo wenig dicht bevölkertes Gebiet, daß bisher aus Menſchenmangel

ſogar nicht daran gedacht werden konnte, eine intenſivere Bodenkultur zu treiben.

Hinzu kommt, daß e
s

bisher trotz aller Anſtrengungen, namentlich der ſchwe

diſchen Regierung, nicht gelungen iſ
t,

die große Auswanderung nennenswert

einzudämmen. Solange aber die Auswanderung andauert, iſ
t

a
n

eine ge
Grenzboten IV 1913 13
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nügende natürliche Volksvermehrung nicht zu denken. Daß eine Eindämmung

der Auswanderung aber in abſehbarer Zeit möglich ſein wird, ſcheint deshalb

nicht wahrſcheinlich, weil die ſkandinaviſche Auswanderung, ganz anders als
die ſüdeuropäiſche, neben einer Reihe von wirtſchaftlichen Gründen auch pſycho

logiſche Urſachen hat, d
ie

ſich nicht ausſchalten laſſen, weil ſi
e mit dem Beſten,

was in dieſen Völkern lebendig iſ
t,

unlösbar verbunden ſind. Der uralte

germaniſche Wandertrieb, die Sehnſucht nach dem Unbekannten, nach anderer

Sonne und anderen Verhältniſſen, ein primitiver Forſcherdrang, der in den
Leiſtungen der Amundſen und Hedin zur höchſten Entfaltung gekommen iſt,

lebt im ganzen Volke und wird, auch wenn in der Heimat an allen Ecken und

Enden die Arbeit ruft, die Maſſen doch zu Zehntauſenden aus ihren Nebel
heimen in die unbekannte, immer verlockend erſcheinende Ferne rufen. Der
Norden wird auch dann hart und einſam bleiben und jeder Winter, in Nacht

und Eis verlebt, wird Zehntauſenden die Wanderluſt in die Adern impfen und

ſi
e in die Fremde treiben, wenn überall a
n

den Fjorden und a
n

den Bergſeen

die Schlote der Fabriken rauchen werden. Auch die Hoffnung auf etwaige

nordiſche Rückwanderer aus den Vereinigten Staaten ſollte nur mit der größten

Vorſicht in Betracht gezogen werden. Wenn auch ein paar tauſend armer er
folgloſer und verbitterter Menſchen, die in den Staaten auf keinen grünen

Zweig kommen konnten, ſich entſchließen würden, in den heimiſchen Fabriken

wieder Arbeit zu ſuchen, ſo würde doch den Hunderttauſenden von Skandinaviern

der Vereinigten Staaten die Wiedereinfügung in die heimiſchen Verhältniſſe
unmöglich ſein. Sie gehen dem Mutterlande ebenſo verloren wie Millionen
von Deutſchen und Millionen von Engländern.

Die amerikaniſche Entwicklung iſ
t

ausſchließlich durch die ungeheure Ein
wanderung von Menſchen und von Kapitalien ermöglicht worden, die durch

zahlreiche Saugarme herangezogen wurden. Die ſkandinaviſche Entwicklung,

die im gleichen Tempo eingeſetzt hat, macht bis zum heutigen Tage den Verſuch,

ohne dieſe Faktoren auszukommen.

Man hat ſich in Skandinavien dauernd mit dem Problem der Zähmung

und Unſchädlichmachung des fremden Kapitals beſchäftigt, ohne das a
n

eine

induſtrielle Erſchließung des Landes nicht zu denken war. Man fürchtete ſich

o
ft in etwas naiver Weiſe vor der Übermacht des fremden Kapitalismus und

iſ
t

erſt in letzter Zeit zu einer etwas ruhigeren und klareren Auffaſſung gelangt.

Man hat eingeſehen, daß eine gut kontingentierte Zulaſſung fremden Kapitals

das beſte Mittel zur Schaffung eigener Kapitalien iſ
t. -

Das andere Problem aber, die Frage der Beſchaffung der notwendigen
Arbeitskräfte, das weit gefährlicher und weit komplizierter iſ

t

und von deſſen

Löſung das zukünftige Schickſal Skandinaviens in einem ſehr hohen Grade ab
hängig ſein wird, iſt bisher nur ſehr vereinzelt und ſehr ſelten mit dem vollen

Gefühl für ſeine große Tragweite in ernſthafte Erwägung gezogen worden. In
Schweden iſ
t

die Arbeiterfrage für den Augenblick etwas weniger drängend,
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weil dort einige größere Städte über einen, wenn auch in Zukunft bei weitem

nicht ausreichenden Überſchuß an Arbeitermaterial verfügen. Norwegen dagegen

dürfte, wenn erſt alle d
ie großen Unternehmungen, d
ie

ſchon heute geplant oder

in Angriff genommen werden, verwirklicht ſind, einen derartigen Bedarf an menſch
licher Arbeitskraft haben, daß er aus dem vorhandenen überſchüſſigen Material

beſtimmt nicht zu decken ſein wird.

Gewiß werden die Menſchen ſich, wie überall, auch in Skandinavien in

die Fabrikſäle drängen, in die Induſtrie, d
ie Maſſen anlockt. Aber Fiſcherei

und Ackerbau werden die Koſten bezahlen müſſen. Schon heute, wo eineGroßinduſtrie

erſt im Entſtehen begriffen iſ
t,

ſind bereits vielfach Klagen in der norwegiſchen

Preſſe darüber laut geworden, daß die Bemannung der norwegiſchen Fiſcher

boote von Tag zu Tag ſchwieriger vollzählig zu erhalten ſei. Das gleiche, wenn
auch nicht im gleichen Umfang, gilt von der norwegiſchen und ſchwediſchen

Landwirtſchaft. Die Frage der Leutenot auf dem Lande, die ja eines der
ſchwierigſten deutſchen Probleme iſ

t,

wird die Norweger vorausſichtlich ſchon in

wenigen Jahren ebenſo ſtark beſchäftigen wie uns.
Wenn die norwegiſche Landwirtſchaft und die norwegiſche Fiſcherei ſich

nicht im gleichen Maße wie die Induſtrie entwickeln, wenn ſi
e gar zum Still

ſtand kommen ſollten, werden in kurzer Zeit nicht mehr die notwendigen Mengen

von Lebensmitteln erzeugt werden können. Die Folge wäre eine außerordentlich

ſtarke Steigerung der Lebensmittelpreiſe, die übrigens bereits überall in Norwegen

und Schweden eingeſetzt und automatiſch eine Steigerung der Arbeitslöhne zur
Folge hat, was bei den beſonderen norwegiſchen Arbeitsverhältniſſen nicht aus
ſchließen dürfte, daß die norwegiſche Konkurrenzfähigkeit und damit die Ent
wicklung der norwegiſchen Induſtrie in Frage geſtellt wird. Abgeſehen davon,

daß Norwegen, ähnlich wie Finnland, eine Art ſoziales Laboratorium für Europa
darſtellt, ſo daß die Arbeitskonflikte dort beſonders kompliziert und einſchneidend

ſein würden, ſo iſ
t

e
s

im Hinblick auf den Charakter und die hohe Bildungs

ſtufe der drei nordgermaniſchen Völker wahrſcheinlich, daß ſich nach einiger Zeit

auch aus Gründen individueller Kulturhöhe das Bedürfnis einſtellen wird, die
gröbſten mechaniſchen Arbeiten durch eine weniger differenzierte Raſſe verrichten

zu laſſen.

Die däniſche Volkshochſchule und überhaupt die Bildung der Bauern
bevölkerung hat zwar im fruchtbaren Dänemark bewirkt, daß die Methoden der

Landwirtſchaft auf eine anſehnliche Höhe gebracht worden ſind, wer aber die

däniſchen Bauernmädchen und Bauernfrauen kennt, die durch die Volkshochſchule
gegangen ſind, der kann ſich dem Eindruck nicht verſchließen, daß ſi

e wohl ein

höheres Verſtändnis für die Entwicklung einer rationellen Landwirtſchaft gewonnen

haben, aber doch für die ſchwere Arbeit, die nun einmal mit der Beſtellung der

Erde verbunden iſ
t,

weniger und weniger geeignet werden. Junge Damen mit

ſeidenen Bluſen und mit gepflegten Händen, mit guten Kenntniſſen in der Welt
literatur, können tauglicher ſein, als eine derbe Bauerndirne einen Bauernhof

13“
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ertragbringend zu bewirtſchaften, aber die groben Arbeiten im Kuhſtall werden ſi
e

doch naturgemäß gern mehr primitiven Naturen überlaſſen.

Alle germaniſchen Völker, Deutſche, Engländer, Skandinavier und vor allen
Dingen die Nordamerikaner entwickeln ſich immer mehr zu Herrenvölkern und

brauchen in ihrem nationalen Haushalt immer dringender eine Unterklaſſe von
weniger individualiſierten Menſchen. Im äußerſten Norden Europas wird aller
Wahrſcheinlichkeit nach das ſogenannte Kuliproblem, auf das Johannes von Jenſen

erſt kürzlich in ſeinen lange nicht genug beachteten Briefen aus Oſtaſien ſo ein
dringlich hinwies, am eheſten zu einer Löſung drängen.

Es iſt ja nun nicht anzunehmen, daß die Norweger und die Schweden zu

dem äußerſten Mittel der Einführung von Chineſen zur Beſtellung ihrer Felder,

zur Bemannung ihrer Fiſcherboote und zur Anlage ihrer Verbindungsmittel

greifen werden, vielmehr iſ
t

e
s wahrſcheinlicher, daß ſi
e zu dem Mittel greifen

werden, das man in Deutſchland ſeit Jahren anwendet, das man in Dänemark

nach und nach auch benutzt und zu dem man in Südſchweden bereits zu greifen

beginnt: nämlich zur Einfuhr ſlaviſcher Wanderarbeiter.

Was in Deutſchland, England und Nordamerika aber ohne kataſtrophale

Wirkung für die politiſche Zukunft des Landes geſchehen kann, iſ
t

unendlich viel

bedenklicher in dem dünn bevölkerten und mit den eigenen Menſchenkräften kaum
heraufzubringenden Norwegen und Schweden. 1

0 000–15 000 Wanderarbeiter

in Dänemark und in Südſchweden ſind wirtſchaftlich vielleicht nicht gefährlicher als die

Million fremder Arbeiter in Deutſchland. Die gleiche Zahl fremder Arbeiter
aber in Mittel- und Nordſchweden würde zweifellos eine politiſche Gefahr be
deuten.

Deutſchland hat keine nennenswerte Auswanderung und wird in abſeh

barer Zeit auch kaum eine ſolche haben können. Die engliſche Auswanderung

richtet ſich vorwiegend nach den engliſchen Kolonien. Einwanderung von

Arbeitskräften kann daher Norwegen und Schweden nur aus Rußland erlangen.

Heute bereits iſ
t

in Finnmarken eine langſame Zuführung ruſſiſchen Blutes zu

ſpüren. Ruſſiſche Fiſcher, ruſſiſche Handelshäuſer ſetzen ſich mehr und mehr

dort oben feſt und würden ſelbſt ohne irgendwelche offizielle ruſſiſche Beihilfe

in kurzer Zeit einfach durch das Übergewicht des a
n Kapital und Zahl ſo un

vergleichlich ſtärkeren Volkes ſich einen gewiſſen Einfluß auf die Stimmung der
Bevölkerung in den nördlichen Landesteilen Norwegens ſichern können. Ein

Blick auf die Landkarte zeigt ohne weiteres die durch die Grenzlinien bedingten

Schwierigkeiten. Werden nun aber durch eine periodiſche ruſſiſche Einwanderung

größeren Stils d
a

und dort in Nordnorwegen beträchtlichere Reibungsflächen

zwiſchen der ruſſiſchen und der urſprünglichen norwegiſchen Bevölkerung ge

ſchaffen, ſo vermehren ſich die Gefahren, daß Rußland im eigenen, berechtigten

Intereſſe einmal zum Eingreifen in norwegiſche Verhältniſſe gezwungen ſein

könnte. Hierzu kommt, daß Skandinavien in abſehbarer Zeit in Rußland, trotz

des Schickſals der ſtammverwandten Finnländer, nicht nur den möglichen Ver
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nichter ſeiner Selbſtändigkeit erblicken wird, ſondern auch den reichen und

mächtigen Nachbarn, deſſen ſtetig erſtarkende wirtſchaftliche Kraft mit goldenen

Bergen lockt. Ein reiches, wirtſchaftlich aufnahmefähiges Rußland muß natürlich
auf die bisher ſo armen Landesteile des nördlichen Schwedens und Norwegens,
je mehr ſich dort eine auf Export angewieſene Induſtrie entwickelt, magnetiſche

Anziehungskraft ausüben. Ein Gegengewicht gegen dieſe Anziehung kann nur
von Deutſchland und England geſchaffen werden, deren Beziehungen zum

ſkandinaviſchen Markt ſich ſelbſtverſtändlich auch von Jahr zu Jahr ſteigern
werden und die beide ein zwingendes vitales Intereſſe an einem ſtarken und
unabhängigen Skandinavien haben. Vielleicht wird Skandinavien aus dieſem

Grunde in der Zukunft ein nicht unweſentliches Bindeglied zwiſchen Deutſchland

und England bilden.

Ländliche Sozialpolitik in England
Von Dr. Paul Müller-Heymer in London

In Alfred Kiderlen-Waechters Berichten von den Kaiſerreiſen findet
ſich unter dem 14. Juli 1891 auch folgende Beobachtung: „. . . Die
herrlichen Ufer des Forth of Leith werden von prachtvollen Parks und

Schlöſſern und Ruinen geziert. Dicht am Waſſer ſteht u. a. in einem
gewaltigen Park, der nach ſeinem Umfange bei uns ſchon ein hübſches

Gut ausmachen würde, ein ſchloßartiges Gebäude, das der Beſitzer des
Parks, Lord Roſeberry, als Dependenz ſeines weiter rückwärts liegenden

Schloſſes lediglich für etwaige Gäſte hierher geſtellt hat . . .“ (ſiehe

Grenzboten 1918 Heft 28 S. 72). Die Kehrſeite ſolcher Verwendung des
Heimatbodens zu Luxuszwecken zeigen die nachſtehenden Ausführungen.

Die Mitteilungen des „Report“ führen uns ſo recht eindringlich vor
Augen, wie richtig und im nationalen Sinne wertvoll die preußiſche

Anſiedlungstätigkeit war und iſ
t

und welchen außerordentlichen Vor
ſprung das „rückſtändige“ Preußen dank des in unſerem Bürgertum

vorhandenen nationalen und ſozialen Verantwortungsgefühls vor dem

„fortſchrittlichen“ England hat. G. Cl.

ie „Land“rede des Schatzkanzlers Lloyd George bildet den Auftakt

und der Bericht des Ermittlungsausſchuſſes für die Landreform

die Grundlage zu dem bedeutſamen Landreformplan der eng

liſchen Regierung, deſſen poſitives Programm erſt in den nächſten

Wochen von den Kabinettsminiſtern entrollt werden ſoll. Da die
Regierung aber ihre Vorſchläge aus dem umfaſſenden Material des vor

erwähnten rund fünfhundert Seiten umfaſſenden Berichts*) ſchöpfen wird, ſo

*) Report volume I (rural) of the Land Inquiry Committee, erſchienen b
e
i

Meſſrs. Hodder

u
. Stoughton, 1 Schilling.
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können wir bereits jetzt die Grundzüge der beabſichtigten ländlichen Wohlfahrts
pflege klar erkennen. Der Bericht gibt uns nicht allein ein plaſtiſches Bild der
ſtillſtehenden und noch öfter rückſchrittlichen Entwicklung des ländlichen Englands,

ſondern iſ
t vor allem deshalb auch in Deutſchland intereſſant, weil ſich trotz

aller Verſchiedenheit der engliſchen und der deutſchen landwirtſchaftlichen Be
dingungen doch wohl Vergleichspunkte finden laſſen und weil uns die weit
gehenden engliſchen Reformvorſchläge – natürlich mutatis mutandis – eine
Fülle wertvoller Anregungen für den Ausbau unſerer eigenen Landpolitik bieten.

Der Ermittlungsausſchuß, der jetzt mit ſeinem Bericht a
n

d
ie

Öffentlichkeit

tritt, hatte ſich vor geraumer Zeit auf Veranlaſſung Lloyd Georges, des größten

ſozialen Organiſators Englands, aus „Freunden der Regierung“, wie e
s in

dem Gründungsprotokoll heißt, gebildet. Zumeiſt waren e
s ſozialpolitiſch

rührige, liberale Parlamentsmitglieder, wie E
.

G
.

Hemmerde, B
.

Seebohm

Rowntree und Baron d
e Foreſt, die ſich unter dem Vorſitz des bekannten Politikers

A
.

H
.

Dyke Acland zuſammengefunden hatten. Vorweggenommen ſei, daß

Baron d
e Foreſt eigene Wege wandelt und in einem dem Komiteebericht bei

gegebenen beſonderen Memorandum einen Plan zum Zwangsaufkauf und zur
Nationaliſierung des geſamten Grund und Bodens ausgearbeitet hat. Dieſe

Extreme und prinzipielle Forderung, die eine Umwälzung der beſtehenden Ge
ſellſchaftsordnung bedeuten würde, wird von den übrigen Komiteemitgliedern

nicht geteilt. Der Komiteebericht – und mit ihm die engliſche Regierung –
geht darauf aus, nicht den Beſtand des individuellen Landeigentums umzu
werfen, ſondern lediglich ſeine Auswüchſe feſtzuſtellen und zu beſeitigen.

Die zunehmende Verelendung der ländlichen Bevölkerungsklaſſen Englands

wird letzten Grundes auf das drückende wirtſchaftliche Übergewicht der Land
barone zurückgeführt. So ſchließt Dr. Slate den „hiſtoriſchen Umriß“, der dem
Bericht vorausgeſchickt iſ

t,

mit dem Satz: „Bislang iſ
t wenig getan worden, um

die Wirkungen wettzumachen, die eine zweihundertjährige Herrſchaft der land
ſäſſigen britiſchen Ariſtrokratie auf das landwirtſchaftliche Syſtem Englands und

insbeſondere auf den wirklichen Bebauer des Landes ausgeübt hat.“ Hier ſetzt

d
ie Landreform ein mit ihrem Beſtreben, dem Staate wieder eine unabhängige

und aufſtrebende ländliche Bevölkerung zu ſchaffen. Die Aufgabe iſ
t

nach den

Worten des Komiteevorſitzenden Mr. Acland gleichzeitig eine ſoziale und eine
nationale. Das ſoziale Ziel geht vornehmlich dahin, das dörfliche Leben zu

ſanieren, die Lebensverhältniſſe und Arbeitsbedingungen der ländlichen Klaſſen

auf ein höheres Niveau zu bringen. Daneben ſpielt eine gleich wichtige Rolle
das volkswirtſchaftliche Moment, daß eine dauernde Geſundung nur dann zu

erwarten ſteht, wenn die Landwirtſchaft gleichzeitig wieder einen gewinn

abwerfenden Beruf darſtellt. An dieſer Stelle ſe
i

bemerkt, daß d
ie Regierung

natürlich weder d
ie im Jahre 1846 außer Kraft geſetzten Getreidezölle, die

ſogenannten „Corn Laws“, wieder einführen noch irgendwelche andere Abgaben

auf Nahrungsmittel (food taxes) erheben wird. Jede derartige Schutzmaß
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nahme, die der Landwirtſchaft nur auf Koſten der Induſtriearbeiter zugute

kommen könnte, verbietet ſich dem liberalen Miniſterium von vornherein. Die
Regierung wird auf dem dreifachen Wege der bürgerlichen Geſetzgebung, der
Verwaltungsverordnung und der finanziellen Beihilfe ihre Landreform lebens
fähig zu machen ſuchen. (Alſo doch auch durch neue Steuern, die den Induſtrie
arbeiter nicht weniger drücken werden, wie ein eventueller Schutzzoll es tun

würde! G. Cl.)
Am brennendſten iſ

t
für die breiten Schichten der ländlichen Bevölkerung

Englands die Lohn- und die Wohnungsfrage. Mehr als 6
0

Prozent der

erwachſenen Landarbeiter erhalten noch keine 1
8

Mark Wochenlohn, allen Neben

verdienſt miteingerechnet. Bei faſt 30 000 Mann dieſer Kategorie beträgt der
geſamte Wochenverdienſt nicht einmal 1

6 Mark. Dieſen ſtatiſtiſchen Angaben

ſind die eingehenden Ausweiſe des engliſchen Handelsamtes vom Jahre 1907
zugrunde gelegt. Wenn man die inzwiſchen eingetretene Verteuerung des not
wendigen Lebensunterhalts in Rechnung ſtellt, ſo hat ſich der tatſächliche Ver
dienſt des engliſchen Landarbeiters ſeither relativ noch verringert. Die Graf
ſchaften in England und Wales, in denen das Durchſchnittseinkommen des
gewöhnlichen Landarbeiters dazu ausreicht, eine Familie in erträglichen Lebens

verhältniſſen zu unterhalten, gehören zu den Ausnahmen.

Der Tiefſtand des Lohnes iſ
t zugleich die Wurzel des Wohnungselends

auf dem Lande, d
a

der ländliche Arbeiter den Mietswert für eine angemeſſene

Wohnung in den meiſten Fällen nicht aufzubringen vermag. Unter dieſen Um
ſtänden hat gerade bei dem intelligenten, unabhängigen und energiſchen Teil
der Landarbeiter die Abwanderung nach den Städten und die Auswanderung

nach den Kolonien in verſtärktem Maße eingeſetzt. In dem letzten Jahre (1912)
fand jeder Fünfzigſte der männlichen Landbevölkerung die Ausſichten in der

Heimat ſo unbefriedigend, daß e
r für immer außer Landes ging. Bei dem

zurückbleibenden Teil zeigt ſich infolge der niedrigen Löhne der circulus vitiosus,

daß die körperliche und geiſtige Entwicklung herabgedrückt wird und daß der
geringwertige Lebensſtandard wiederum den Arbeiter hindert, eines höheren

Lohnes wert zu werden.

Dem Landarbeiter wird in 2
3

Prozent der 2292 Landgemeinden, auf die

ſich die Ermittlungen des Ausſchuſſes erſtrecken, der Lohn nicht in barem Geld
ausgezahlt, ſondern ein Teil des Verdienſtes für freie Wohnung verrechnet.

Die Wohnung iſt alſo a
n

den Arbeitsvertrag gebunden (tied cottage). Dieſe

Abart der in der Nationalökonomie als Truckſyſtem berüchtigten Zahlungs

methode macht die wirtſchaftliche Abhängigkeit des Landarbeiters in England

noch drückender, d
a

die Kündigung des Dienſtes die Wohnungskündigung in

ſich ſchließt. Die Geſetze der Jahre 1907, 1908 und 1910 halten zwar die
unſeren Provinziallandtagen ungefähr entſprechenden Grafſchaftsverwaltungen

zum Landaufkauf zwecks Bildung kleiner Pachtgüter und pachtweiſer Abgabe

von Landparzellen (small holdings and allotments act) an, laſſen aber die
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Bedürfniſſe des landwirtſchaftlichen Arbeiters unberückſichtigt. Die Handwerker

klaſſe und d
ie gut bezahlten Induſtriearbeiter haben genügendes Einkommen für

dieſe Form des Landbeſitzes. Dem ländlichen Arbeiter hingegen fehlt ſelbſt das

geringe Kapital, das er für ſolch eine kleine Pacht anlegen müßte. Von dec

landwirtſchaftlichen Gewerkſchaftsbewegung ſchließlich i
ſt eine ſoziale Hebung des

Landarbeiterſtandes auch nicht z
u erwarten. Denn wenn auch in England keine

Einſchränkung des Koalitionsrechtes der Landarbeiter beſteht, ſo iſ
t

e
s

dieſen

doch finanziell unmöglich, den wöchentlichen Beitrag a
n die Gewerkſchaftskaſſe zu

leiſten. Zudem iſ
t

auch die Gewerkſchaftspropaganda auf dem Lande wegen der

Entfernung ſchwierig und koſtſpielig.

Auf Grund a
ll

dieſer Erwägungen kommt der Bericht zu dem Schluß, daß

nur d
ie Intervention des Staates den Landarbeiterſtand auf eine menſchen

würdige ſoziale Stufe bringen kann. Daher wird d
ie Einrichtung von land

wirtſchaftlichen Verwaltungsgerichten (land courts) empfohlen, denen

je ein

Lohnamt (wage board) und e
in Pachtamt (rent court) untergeordnet ſein ſollen.

Im übrigen wird folgende dreifache Anregung gegeben:

1
. Die in den Grafſchaften einzuſetzenden Lohngerichtshöfe (wage tribunals)

beſtimmen einen örtlich geltenden geſetzlichen Mindeſtlohn;

2
.

das Lohngericht wird durch Geſetz daran gebunden, daß bei der Lohn

beſtimmung die feſtzuſetzende Summe dem Arbeiter mindeſtens ein Einkommen

gewährt, mit dem e
r ſeine Familie angemeſſen unterhalten und aus dem baren

Entgelt d
ie Miete für eine angemeſſene Wohnung zahlen kann;

3
.

der Pächter, dem durch die Einſetzung des Mindeſtlohns für ſeine Arbeiter

eine Mehrlaſt aufgebürdet wird, erhält auf ſeinen Antrag eine
Neuregelung

ſeines Pachtvertrages mit dem Grundherrn durch das landwirtſchaftliche Ver

waltungsgericht.

Die Erhebungen über d
ie

ländlichen Wohnungsverhältniſſe in England

ergeben e
in geradezu troſtloſes Bild. Die baupolizeilichen Vorſchriften über

das Abreißen unbrauchbar gewordener Wohnſtätten werden aus dem Grunde

nicht befolgt, weil man d
ie

Leute nicht z
u Hunderttauſenden auf d
ie Straße

ſetzen kann. In England und in Wales allein müßten, wenn man dem unſerm
Baupolizeigeſetz entſprechenden „housing act“ Geltung verſchaffen wollte, zum

mindeſtens 120 000 neue Wohnhäuſer auf dem Lande errichtet werden. Die

Statiſtik fü
r

Schottland und Irland ergibt einen noch größeren Prozentſatz

unbewohnbarer Hütten. In d
e
r

Wohnungsfrage ſoll dem Landarbeiter durch

eine ſtaatliche finanzielle Unterſtützung in der Weiſe geholfen werden, daß den

Ortsbehörden, den „rual district councils“, e
in Betrag fü
r

den Bau neuer

Heimſtätten zur Verfügung geſtellt wird. Bei den ſchon erwähnten a
n den

Dienſtvertrag „gebundenen“ Pachtwohnungen ſoll zudem zum beſſeren Schutz

des Arbeiters eine geſetzliche Kündigungsfriſt von ſechs Monaten
eingeführt

werden. Weitere Vorſchläge des Ausſchuſſes haben eine
Beſchränkung des

Wildſchadens im Auge. Auf den Schlußſeiten des Berichtes wird nochmals auf
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die empfohlene Einſetzung von landwirtſchaftlichen Verwaltungsgerichten hin
gewieſen und ihr Wirkungskreis näher definiert. Ihre Machtbefugnis ſoll ins
beſondere dahin gehen, dem Kleinpächter eine größere Sicherheit ſeines Pacht

beſitzes zu geben. Auch würden dieſe Gerichte aus eigenem Ermeſſen einen

billigen Pachtpreis feſtſetzen können. Ihrer Jurisdiktion ſollen ferner unterliegen

alle Entſchädigungsanſprüche, namentlich die wegen Wildſchadens, und ſchließlich

die Preisbeſtimmung, wenn die Landgemeinde zur Errichtung von Wohnungen

oder zur Bildung von Rentengütern Land auf dem Wege des Zwangskaufes

erwirbt.

Die engliſche Landreform ſteckt ſich hohe Ziele. Wie weit das Programm

der engliſchen Landwohlfahrtspolitik in die Wirklichkeit umgeſetzt wird, das

ſteht noch dahin. Aber daß ſchleunigſt etwas gegen die zunehmende Verelendung

des ländlichen Englands getan werden muß, darüber ſind ſich die beiden großen

politiſchen Parteien völlig einig. Selbſt im induſtriellen England mit ſeiner

nur noch anderthalb Millionen betragenden landwirtſchafttreibenden Bevölkerung

kann der Staat nicht ruhig zuſehen, wie der kleine Landmann und der Land

arbeiter an ihrem Beruf zugrunde gehen.

Beſitzfeſtigung und Machhypotheken in den
oſtmärkiſchen Städten
Von Albert Winkler in Berlin

5 ie Beſitzfeſtigung des deutſchen ſtädtiſchen Hausbeſitzes in den
oſtmärkiſchen Städten iſ

t

eine der wichtigſten nationalen Fragen

der Oſtmarkenpolitik; der Angelpunkt dieſes Problems iſ
t jedoch

die Beſchaffung und Sicherung der Nachhypothek. Hier Abhilfe

zu ſchaffen, iſ
t

um ſo dringender, als die Beſchaffung der zweiten

Hypothek für den deutſchen Hausbeſitzer in den kleinen oſtmärkiſchen Städten

noch ſchwieriger iſ
t,

als in den übrigen Städten des Reichs. Von einzelnen

Städten, wie Neukölln, Schöneberg u
. a
.,

ſind jetzt Hypothekeninſtitute für

Nachhypotheken gegründet bzw. in Ausſicht genommen, die durch Ausgabe von

mündelſicheren Pfandbriefen unter Bürgſchaft der betreffenden Kommune die

notwendigen Gelder zur Hergabe zweiter Hypotheken beſchaffen ſollen. Dieſer

Weg iſ
t

in den oſtmärkiſchen Städten infolge der geringen wirtſchaftlichen

Leiſtungsfähigkeit der kleinen Städte und des nationalen Zwieſpaltes nicht gang

bar. Die Garantie von größeren Kommunalverbänden, Provinzen und Kreiſen
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wird gleichfalls nicht zu erreichen ſein, ſofern ſich die Beleihung auf deutſche

Grundſtücke beſchränken ſoll. Hinzu kommt, daß vorausſichtlich die landwirt

ſchaftlichen Kreiſe gegen die Garantieübernahme nicht ganz unberechtigte Be
denken geltend machen werden. Der Staat muß daher, wie bei der Beſitz
feſtigung der ländlichen Grundſtücke, auch für die Beſitzfeſtigung der ſtädtiſchen

Grundſtücke ſeinen Rentenkredit zur Verfügung ſtellen. Ein weſentliches Moment
bei der ländlichen Beſitzfeſtigung iſ

t

die Rentenbürgſchaft der örtlichen Spar

und Darlehnskaſſen gegenüber den Beſitzfeſtigungsbanken; hierdurch wird die

Gefahr der Übertaxierung oder gar des Erſtehens von Grundſtücken ſeitens d
e
r

erwähnten Banken zum großen Teil ausgeſchaltet.

Dieſer Modus kann bei der Eigenart des ſtädtiſchen Grundbeſitzes, deſſen

Wert durch mannigfaltige Umſtände beeinflußt wird, nicht angewandt werden;

keine ſtädtiſche Darlehnskaſſe kann hierfür, ohne ſich zu gefährden, die Renten
bürgſchaft übernehmen. Als Erſatz käme vielleicht d

ie Geſamtbürgſchaft einer

Gemeinſchaft von Hausbeſitzern in Frage. Dieſe Gemeinſchaft wird aber der

Bonität gerade in kritiſchen Zeiten ermangeln, ſofern ſi
e

nicht über einen an
ſehnlichen liquiden Sicherheitsfonds verfügt. Dieſer Fonds müßte doch mindeſtens

1
0

Prozent des Leihkapitals betragen; e
s iſ
t

wohl ausgeſchloſſen, das die geld
bedürftigen Hausbeſitzer einen ſolchen Barfonds aufbringen können. Ihre Bürg

ſchaften jedoch haben nur einen bedingten Wert. Eine allmähliche Auffüllung

dieſes Fonds durch Verwendung der Amortiſationsquoten der erſten Jahre
würde eine zu große Belaſtung der Schuldner bedeuten, die in der Oſtmark

genötigt ſind, mit den kleinſten Beträgen zu rechnen. Die ſolventen Hausbeſitzer

werden ſich hüten, einer ſolchen Gemeinſchaft mit hohen Riſiken beizutreten; die

alsdann verbleibenden ſchwachen Elemente bieten aber ſelbſt mit höherer Bürg
ſchaftsquote nicht die Garantie, die der Staat bei Hergabe von öffentlichen

Geldern fordern muß. Soll alſo dieſe Gemeinſchaft bürgſchaftsfähig werden,

ſo müſſen ihre Mitglieder andere Sicherheiten ſtellen.

Die naheliegendſte und häufig einzige Sicherheit bietet der Hausbeſitzer

mit ſeinem Grundſtück. Nun iſ
t

die erſte Hypothek natürlich belegt, die zweite

Hypothek ſucht der Hausbeſitzer gerade, und den etwaigen Nacheintragungen

kann man nur einen geringen Wert beimeſſen. Es muß daher ein Modus
gefunden werden, um dieſer Hausbeſitzergemeinſchaft eine geſunde Grundlage

zu geben. Vielleicht gibt nachſtehende Anregung die zweckmäßige Löſung dieſer
Frage.

Die Beſitzer der zu beleihenden Grundſtücke gründen eine Genoſſenſchaft

mit beſchränkter Haftpflicht, der vom Staat Gelder zur Hergabe zweiter
Hypotheken zur Verfügung geſtellt werden. Der Hausbeſitzer, der eine zweite
Hypothek ſucht, tritt der Genoſſenſchaft bei und zwar mit ſoviel Geſchäftsanteilen,

daß ſi
e

1
0 Prozent der zu gebenden zweiten Hypothek betragen. Zahlung für

ſeine Geſchäftsanteile leiſtet e
r dadurch, daß dieſe 1
0 Prozent als unverzinsliche

Grundſchuld hinter der zu amortiſierenden erſten mündelſicheren Hypothek ein
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getragen und an die Genoſſenſchaft zediert werden. Der Hausbeſitzer bewilligt

das Vorrücken der Grundſchuld in die amortiſierten Beträge der erſten Hypothek,

ſo daß nach "einiger Zeit die ſo geleiſteten Geſchäftsanteile mündelſicher an
gelegt ſind.

Angenommen, es ſoll eine Beleihung bis 75 Prozent des Wertes erfolgen,

ſo ergibt ſich folgende Rechnung:

Ermittelter Wert des Grundſtücks 40 000 Mark,

I. Hypothek 20 000 Mark = 50 Prozent,

Ia
.

Grundſchuld 1000 Mark = 2”/2 Prozent, zediert für Geſchäftsanteile,

II
. Hypothek 9000 Mark = 22/2 Prozent.

Angenommen, e
s

wollen 100 Genoſſen à 1
0

000 Mark = 1 000 000 Mark
als zweite Hypotheken aufnehmen, ſo haben ſi

e 100 000 Mark hiervon als
Geſchäftsguthaben a

n

die Genoſſenſchaft abgetreten, und dieſer Betrag iſ
t

in

Werten angelegt, die in abſehbarer Zeit mündelſicher werden. Hierdurch iſ
t

die

Bonität der Genoſſenſchaft geſichert, der Geldgeber kann gegen die Feſtlegung

des Garantiefonds in nahezu mündelſicheren Werten nichts einwenden. Hinzu

kommt als weitere Sicherheit die Bürgſchaft der Genoſſen auf Grund ihrer
Haftpflicht.

Das Riſiko des ſolventen wie des ſchwachen Genoſſen ſoll aber und wird
hierdurch immer nur im Verhältnis zu ſeiner eigenen Hypothekenſchuld ſtehen.

Nehmen wir an, die Verzinſung ſoll 5 Prozent betragen. Hiervon zahlt

die Genoſſenſchaft zirka 4 Prozent für Verzinſung des Leihkapitals; ſi
e

muß

% Prozent auf Geſchäftsunkoſten rechnen und */
2

Prozent einem Rücklagefonds

überweiſen. Dieſem Rücklagefonds werden außerdem die etwaigen Eintritts
gebühren und die Abſchlußproviſionen von 1–2 Prozent überwieſen. Die
gegebene zweite Hypothek iſ

t

mit 1 Prozent zu amortiſieren, ſo daß der

Darlehnsnehmer für die zweite Hypothek 6 Prozent jährlich aufzubringen hat.

Der Rücklagefonds wird bei Ausgabe von einer Million zweitſtelligen Hypotheken

im erſten Jahre aus Zinsdifferenz und Abſchlußproviſion bereits auf 1
5 000

Mark anwachſen. Reicht der Rücklagefonds zur Deckung von Verluſten nicht
aus, ſo wird der Mehrverluſt durch Umlage unter Zugrundelegung der noch

nicht amortiſierten Hypotheken aufgebracht, wobei das oben erwähnte Prinzip,

Inanſpruchnahme nur im Verhältnis zur Hypothekenſchuld, zur Geltung kommt.

Die etwaige Umlage zur Deckung von größeren Ausfällen darf einen Satz von

2 Prozent jährlich nicht überſteigen. Werden die Verluſte hierdurch nicht ge

deckt, ſo iſ
t

die Umlage auf mehrere Jahre zu verteilen.

Um der Genoſſenſchaft eine feſte Grundlage zu geben, wird freilich der

Staat ein größeres zinsfreies Betriebskapital geben müſſen, deſſen Zinſen zur
Mitdeckung der Geſchäftsunkoſten zu verwenden ſind.

Bei ſeinem Eintritt in die Genoſſenſchaft verpflichtet ſich jedes Mitglied

der Genoſſenſchaft gegenüber, dafür einzuſtehen, daß das beliehene Grundſtück

nicht in polniſche Hand übergeht, und verſpricht für den Fall des Zuwider
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handelns d
ie Zahlung einer Vertragsſtrafe. Für dieſe Vertragsſtrafe haftet auch

d
ie

oben erwähnte, der Genoſſenſchaft zedierte Grundſchuld. Der Verkauf des

Grundſtücks a
n

einen Polen hat den ſofortigen Ausſchluß des Beſitzers aus der

Genoſſenſchaft zur Folge, wie auch d
ie Fälligkeit der Grundſchuld und deren

Inanſpruchnahme für die Vertragsſtrafe. Scheidet das Mitglied durch Rück

zahlung der Hypothek aus, ſo bleibt nur d
ie Haftung für die Konventional

ſtrafe wegen des Verkaufs a
n

Polen auf weitere 2
0 Jahre beſtehen. Sonſtige

Verbindlichkeiten hat der ausgeſchiedene Hypothekenſchuldner nicht.

Hält man den in obiger Weiſe gebildeten Garantiefonds nicht für aus
reichend, ſo könnte der Prozentſatz der Grundſchuld erhöht werden; d

ie Praxis
wird aber ergeben, daß eine Erhöhung nicht notwendig iſ

t,

denn für den Haus
beſitzer fallen in Zukunft d

ie
Unkoſten und Sorgen bei Beſchaffung etwa ge

kündigter Hypothekenkapitalien fort, e
r wird wirtſchaftlich geſünder und das

Riſiko der Genoſſenſchaft vermindert ſich.

Es ſind natürlich alle die geſetzlichen Kautelen vorzuſehen, die notwendig
ſind, um die zweite Hypothek zu ſchützen, insbeſondere muß mit dem Inhaber

der erſten Hypothek die Vereinbarung getroffen werden, daß nicht nur die erſte
Hypothek zu amortiſieren iſ

t,

ſondern daß auch die fälligen Zinſen nicht von

einem Dritten gezahlt werden und die Zinsforderung etwa a
n

dieſen zediert

wird, ſo daß eine Zwiſchenhypothek entſtehen kann. Außerdem iſ
t

zu verein
baren, daß der vorſtehende Hypothekengläubiger der Genoſſenſchaft davon Mit
teilung macht, falls die fälligen Zinſen nicht innerhalb vier Wochen gezahlt

ſind. Der Grundſtückseigentümer hat der Genoſſenſchaft ferner das Recht der
Verwaltung zu übertragen. Die Genoſſenſchaft darf dieſes Recht nur dann in

Anſpruch nehmen, ſofern der Grundſtückseigentümer in Vermögensverfall gerät

oder mit der Zinszahlung in Verzug kommt oder aber, wenn e
r Mieten a
n

einen anderen zediert oder dieſe ihm gepfändet werden.

Im allgemeinen wird das Riſiko bei Hergabe von zweitſtelligen Hypotheken
auf Grundſtücke in den kleinen oſtmärkiſchen Städten unterſchätzt. Es wird zu

wenig beachtet, daß e
s

ſich in der Oſtmark ſelten um Groß- oder Mittelſtädte
handelt, wo mit einigem Recht von einem Grundſtücksmarkt geſprochen werden
kann, ſondern daß e

s in der Hauptſache kleine und kleinſte Städte ſind, die
häufig kaum den Namen Städte verdienen und in denen ein Grundſtücksmarkt

überhaupt nicht exiſtiert. (Die Möglichkeit, das Grundſtück a
n

einen Polen zu

verkaufen, ſcheidet hierbei aus.) E
s

handelt ſich auch in den ſelteneren Fällen

um Rentenhäuſer, die eine regelrechte Verzinſung abwerfen und deren Wert

auf Grund dieſer Verzinſung annähernd richtig ermittelt werden kann, ſondern

um mehr oder minder kleine Geſchäfts- bzw. Handwerkerhäuſer, deren Wert

mit der geſchäftlichen Proſperität ihrer Beſitzer ſteigt und fällt.

Praktiſche Erfahrungen hat auf dieſem Gebiete, ſoweit die kleinen Städte

der Oſtmark in Betracht kommen, in größerem Umfange wohl nur die Oſt
märkiſche Grundſtücks-Erwerbsgenoſſenſchaft in Berlin geſammelt, die im
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Jahre 1907 von Freunden des Deutſchen Oſtmarkenvereins gegründet wurde,

um deutſchen Gewerbetreibenden in der Oſtmark bei Beſchaffung von zweiten
Hypotheken behilflich zu ſein. Sie hat trotz ihrer beſcheidenen Mittel in dieſer
Zeit recht ſegensreich gewirkt. Deren praktiſche Erfahrungen weiſen gebieteriſch

darauf hin, bei Hergabe von zweiten Hypotheken die größte Vorſicht walten zu

laſſen. Es hat ſich zumeiſt gezeigt, daß auch die zuverläſſigſten Taxen bei
einem Zwangsverkauf in der Regel noch weſentlich zu hoch waren, und zwar
größtenteils aus dem Grunde, daß d

ie von dem Eigentümer zu ſeinem Ge
ſchäftsbetriebe benutzten Räumlichkeiten nicht immer in derſelben Art verwendet
werden konnten.

Will man alſo dieſe zweifellos vorhandenen Riſiken auf ein vernünftiges

Maß zurückführen, ſo iſ
t

e
s notwendig, d
ie Intereſſenten, d
.

h
.

die hypotheken

bedürftigen Hauseigentümer, in eine Genoſſenſchaft zu vereinigen, a
n

deren

Proſperieren die Mitglieder mit ihrem eigenen Geldbeutel intereſſiert ſind, indem

ſi
e

bei größeren Verluſten durch das vorgeſchlagene Umlageverfahren darauf

aufmerkſam werden, o
b

der Vorſtand bei Hergabe von Darlehen vorſichtig genug

geweſen iſ
t. Die Folge wird ſein, daß die einzelnen Genoſſen den Vorſtand

auf etwaige wirtſchaftliche Schwierigkeiten, die ſich bei dem einen oder anderen
Mitgliede zeigen, rechtzeitig hinweiſen werden, und e

s iſ
t

dann Sache des Vor
ſtandes, zu prüfen, welche Sicherungsmaßnahmen e

r auf Grund ſeines Ver
waltungsrechts treffen will.

Bei Beratung des Antrages Viereck in der letzten Tagung des Preußiſchen
Landtages herrſchte bei den nationalen Parteien Einſtimmigkeit darüber, daß

für die Förderung des zweitſtelligen Realkredits in den oſtmärkiſchen Städten

ſtaatliche Mittel zur Verfügung geſtellt werden müſſen, und die zuſtändigen

Miniſter verſprachen eine wohlwollende Prüfung. E
s

iſ
t

daher zu hoffen, daß

die Staatsregierung dem Landtage zur neuen Seſſion eine entſprechende Vor
lage unterbreitet. Freilich iſ

t

d
ie Nachhypothekenfrage in Verbindung mit der

notwendigen Sicherung des deutſchen ſtädtiſchen Grundbeſitzes in der Oſtmark

ein beſonders ſchwieriges Problem. Vielleicht gibt die vorſtehende Anregung die
geſuchte Löſung.
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Der Zeichenunterricht

und die Zukunft unſerer höheren Schulen
Von Profeſſor Dr. Konrad Lange in Tübingen

or einiger Zeit wurde mir von einem Schulmann die Frage vor
gelegt, ob der Zeichenunterricht ein wiſſenſchaftliches oder ein

techniſches Fach ſe
i.

Vergangene Bilder ſtiegen d
a in meiner

Erinnerung wieder auf. Ich dachte d
e
r

Zeiten, w
o

ic
h

ſelbſt a
ls

* einer d
e
r

erſten dieſe Alternative abgelehnt und den künſtleriſchen

Charakter des Zeichenunterrichts entſchieden betont hatte. So antwortete ic
h

denn ohne Bedenken, daß e
r

weder das eine noch das andere, ſondern ein

künſtleriſches Fach ſei. Und damit war auch die zweite Frage, o
b

e
r

dem

Sprach- und Mathematikunterricht oder dem Turnen und Singen gleichgewertet

werden müſſe, entſchieden. Da er als künſtleriſches Fach nur mit der höchſten
Stufe des Sprachunterrichts, nämlich der Einführung in die Schönheiten der

Poeſie parallel geſtellt werden kann, iſ
t er, rein ideal betrachtet, den anderen

Schulfächern ohne Zweifel gleichzuſtellen.

Es iſt bezeichnend für die geringe Bedeutung, die man dem Künſtleriſchen

in unſerer Pädagogik noch immer beimißt, daß bei einer ſolchen Frage die

Alternative immer auf wiſſenſchaftlich oder techniſch, nicht aber auf künſtleriſch
geſtellt wird. Wie ſchief und verkehrt waren überhaupt früher die Meinungen,

d
ie

man über den pädagogiſchen Wert des Zeichenunterrichts hatte!

In meiner Schulzeit galt das Zeichnen durchaus als techniſches Fach. Die
Schüler kopierten faſt nur lithographierte Vorlagen, und das ganze Augenmerk

der Lehrer war auf die Erzielung eines möglichſt glatten reinen Strichs und

weicher zart verlaufender Schatten gerichtet. Von künſtleriſcher Auffaſſung, von
ſelbſtändiger Darſtellung der Natur war nicht die Rede.

Dann kam die Reform der Flinzer und Stuhlmann. Um dem Fach eine
größere Bedeutung im Schulorganismus zu ſichern, betonte man ſeinen allgemein

bildenden Charakter und pflegte beſonders diejenigen Seiten desſelben, die ſich

mit den wiſſenſchaftlichen Unterrichtsfächern berührten: Geometrie, Perſpektive,

Schattenlehre, Ornamentik und Kunſtgeſchichte. Langatmige Erläuterungen, wohl
gar Aufſätze ſollten das Zeichnen begleiten und den Unterricht gewiſſermaßen
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hoffähig machen. Damit verließ man aber den Boden, auf dem er ſeine
eigentliche Stärke ſuchen mußte. Man nahm ihm den künſtleriſchen Charakter,

d. h. ſeinen ſpezifiſchen Wert im Vergleich mit den übrigen Fächern. Gewiß iſ
t

weder die Technik noch die wiſſenſchaftliche Grundlage zu entbehren. Aber das

Manuelle ſpielt beim Zeichnen keine größere Rolle als die Bewegung der Zunge

und des Kehlkopfs beim Reden oder die Haltung der Hand beim Schreiben.

Und Kunſt wird das Zeichnen erſt von dem Augenblick an, w
o

e
s

ſich von der

wiſſenſchaftlichen Darſtellung, der bloßen Richtigkeit loslöſt, d. h. wo e
s Phan

taſietätigkeit wird.

Ferner wurde ic
h

von jenem Schulmann gefragt, o
b

zeichneriſche Begabung

bei allen Schülern vorauszuſetzen ſei. Das iſt für den Pädagogen keineswegs
gleichgültig. Denn wäre die Begabung keine allgemeine, ſo dürfte das Zeichnen

ſchon deshalb im Jugendunterricht keine große Rolle ſpielen. Ich antwortete,

daß man dabei zweierlei unterſcheiden müſſe, nämlich das künſtleriſche Zeichnen

und das Zeichnen als bloßes Ausdrucksmittel für viſuelle Vorſtellungen. Das
erſtere ſe

i

natürlich nur denen zugänglich, die künſtleriſche Begabung hätten,

während das letztere mit Fleiß und Ausdauer von jedem normal begabten

Schüler gelernt werden könne.

Das ſind zwei Seiten des Zeichnens, die noch immer nicht genügend aus
einandergehalten werden. Zeichnen mit der Abſicht, durch die Art der Natur
auswahl, die beſondere Akzentuierung und die wirkſame Technik die Suggeſtion

irgendeines Naturgegenſtandes, einer Form, Bewegung uſw. zu erzeugen, iſ
t

etwas anderes, als irgendeinen Gegenſtand oder eine räumliche Vorſtellung, die

man hat, richtig und einigermaßen anſchaulich auf d
ie

Fläche des Papiers zu
projizieren. Das letztere iſ

t

allen Schülern ohne Ausnahme erreichbar, das

erſtere nur den künſtleriſch begabten unter ihnen.

Der frühere Zeichenunterricht nun, der als Maſſenunterricht gedacht war,

konnte nur auf die Durchſchnittsbegabung berechnet ſein. Deshalb war er aber

auch für künſtleriſch Begabte ſo wenig anregend, hatte e
r

eine merkwürdige Gabe,

ihnen die Freude am Zeichnen fürs ganze Leben zu vergällen.

So mußte denn die Reform kommen, die wir vor kurzem erlebt haben.
Man beſann ſich wieder darauf, daß Zeichnen doch gewiſſermaßen eine Kunſt
ſei. Und die Schülerausſtellungen der letzten Jahre haben uns belehrt, wie
überraſchend hoch die Leiſtungen ſind, die man mit der neuen Methode erreichen
kann, und wie zahlreiche bisher brachliegende künſtleriſche Kräfte durch ſi

e ent
bunden werden. Ich will hier nicht unterſuchen, o

b man dabei nicht zuweilen

über das Ziel hinausgeſchoſſen hat, o
b

die Forderungen nicht manchmal zu hoch
geſpannt worden ſind, o

b

nicht der eine oder der andere Lehrer in das Bereich der

künſtleriſchen Fachſchulen übergegriffen hat. Auch die Frage bleibe unberührt,

o
b

unſere Lehrerausbildung jetzt ſchon derart iſ
t,

daß höhere künſtleriſche Forde
rungen allgemein geſtellt werden können. Ich möchte nur davor warnen, den
ganzen Zeichenunterricht auf den künſtleriſchen Zweck zuzuſpitzen. Es könnte
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ſonſt leicht geſchehen, daß die Schulverwaltungen, auf die Verſchiedenheit der

kindlichen Begabungen pochend, das ganze Fach entgelten ließen, was die über
triebene Steigerung einer ſeiner Richtungen verſchuldet hat.

Jedenfalls ſollte das Zeichnen als bloßer Ausdruck räumlicher Vorſtellungen

nicht ganz durch das künſtleriſche Zeichnen verdrängt werden, ſondern im vollen
Umfang daneben beſtehen bleiben. Und zwar nicht nur als gebundenes Zeichnen,

ſondern auch als Freihandzeichnen. Die Fähigkeit des graphiſchen Ausdrucks

– von aller Kunſt abgeſehen – iſt dem Menſchen im ſpäteren Leben unent

behrlich. Wir alle kommen einmal in die Lage, uns in architektoniſchen Plänen,

Geländezeichnungen, Maſchinendarſtellungen u
. dgl. zurechtzufinden, und die

meiſten Menſchen können in ihrem Berufe die Fähigkeit raſcher zeichneriſcher
Veranſchaulichung ihrer Ideen nicht entbehren. Wo ſollen ſi

e

dieſe aber anders

erwerben als in der Schule?

Tatſächlich ſieht e
s

damit nun ziemlich übel aus. Daß die Vorbildung

für die techniſchen Berufe im Gymnaſium, wo der Zeichenunterricht in den

oberen Klaſſen nicht einmal obligatoriſch iſ
t,

keineswegs genügt, ergibt ſich ſchon

aus der Einführung vorbereitender Kurſe a
n

den techniſchen Hochſchulen, durch

welche die Gymnaſialabiturienten den Realſchulabiturienten gegenüber ein ganzes

Jahr verlieren. Aber auch a
n

den Realſchulen wird das Zeichnen nach meinen
Beobachtungen nicht ſo lebhaft betrieben, wie e

s

im Intereſſe der künftigen

Künſtler und Techniker zu wünſchen wäre. Vieles mag dabei von der Perſön
lichkeit des Lehrers abhängen – in keinem Unterrichtsfach iſ

t
dieſe ſo wichtig

wie beim Zeichnen –, außerdem ſind aber auch die Einrichtungen ſelbſt zum

Teil daran ſchuld. Tatſächlich haben ja auch die Klagen der Zeichenlehrer in

den letzten Jahren durchaus nicht aufgehört. Man bedauert allgemein, daß die
Zahl der Stunden (zwei oder drei wöchentlich!) nicht genügend ſei; daß der

Unterricht meiſtens auf den Nachmittag verlegt werde, wo die Schüler nicht

mehr friſch ſeien; daß e
r

bei Prüfungen und Verſetzungen nicht die Rolle ſpiele,

die ſeiner Wichtigkeit entſpreche, uſw.

Das iſt gewiß alles richtig. Die Frage iſt nur, ob in dem Lehrplan der
Realſchule, ſo wie e

r jetzt iſt, das Zeichnen noch mehr Zeit beanſpruchen darf,

als man ihm gegenwärtig einräumt. Der Tag hat vierundzwanzig Stunden,

von denen acht dem Schlafe und mindeſtens vier dem Eſſen und der Bewegung

in freier Luft gewidmet ſein ſollen. Welche Fülle von Stoff muß in den übrigen

zwölf bewältigt werden!

Auf der anderen Seite iſt nicht zu leugnen, daß für zahlreiche Berufe die
Vorbereitung im Zeichnen, die dem Schüler jetzt zuteil wird, durchaus nicht
genügt. Zwei bis drei Stunden in der Woche ſtehen in keinem Verhältnis zu

der Tatſache, daß das Zeichnen das eigentliche Lebenselement, die Ausdrucks
ſprache nicht nur der Künſtler, ſondern auch der Ingenieure und Techniker iſ

t.

Von den Künſtlern brauche ic
h

kaum zu reden. Jedermann weiß, welche
Schwierigkeiten ihre Vorbildung macht. Nimmt man den Knaben zu früh aus
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der Schule, ſo erhält er keine genügende Allgemeinbildung, um ſpäter eine

höhere Stufe zu erreichen. Verlangt man von ihm die Maturitätsprüfung, ſo

verliert er mehrere Jahre mit Dingen, die ihm ſpäter nichts nützen und keine
Freude machen, während er das Zeichnen, das ihm doch vor allem am Herzen
liegt, ſowohl in der Schule als auch zu Hauſe – wegen der vielen Schul
arbeiten – vernachläſſigen muß. Die Folge davon iſ

t

der erſchreckende Rück
gang des Formgefühls, der ſich bei unſerer jüngeren Malergeneration be
merkbar macht. Unter dem Vorwand dekorativer Vereinfachung, flächenhaft

ornamentaler Wirkung iſ
t neuerdings eine Roheit der Zeichnung eingeriſſen,

wie ſi
e in der Kunſtgeſchichte ohne Beiſpiel daſteht. Und während die Führer

dieſer „expreſſioniſtiſchen“ oder „kubiſtiſchen“ Bewegung wenigſtens zeichnen

können, wenn ſi
e

e
s

auch – infolge verkehrter pſychologiſcher Theorien –
nicht wollen, hat die Jugend, die ihnen in hellen Haufen nachläuft, jede

zeichneriſche Fähigkeit, jeden Zuſammenhang mit der Natur verloren. Und das

Publikum vollends iſ
t in dieſen Dingen ſo ungebildet, daß e
s die Roheit dieſes

Primitivismus, der im Grunde nichts als Unfähigkeit iſt, nicht einmal merkt.

Wie e
s mit den künftigen Technikern beſtellt iſ
t,

weiß ic
h

nur von früher

her aus eigener Erfahrung. Was aber die Gegenwart betrifft, ſo iſ
t

mir
wenigſtens von Hörenſagen bekannt, welche Mühe die Schüler nach dem Ver
laſſen der Schule haben, die Lücken ihrer zeichneriſchen Vorbildung auszufüllen.

Und nun bedenke man, einen wie großen Bedarf a
n

zeichneriſch geſchulten

Technikern wir infolge der rapiden Entwicklung der techniſchen Fächer haben,

daß das geometriſche Zeichnen nicht nur für die Architekten und Kunſtgewerbler,

ſondern auch für Ingenieure aller Art geradezu unentbehrlich iſ
t. Denn was

iſ
t

e
s für ſi
e anders als für die Gelehrten, Redner uſw. die wirkliche Sprache!

Dabei will ic
h

von anderen ſelteneren Berufen, wie dem kunſthiſtoriſchen,

ganz ſchweigen. E
s

iſ
t

mir immer e
in Rätſel geweſen, wie Leute, deren

Arbeitsfeld die bildende Kunſt iſ
t,

zeichneriſch o
ft gar keine Fähigkeiten haben

und auch keine erwerben wollen. Man muß nur ſehen, wie unbeholfen ſi
e

ſich

anſtellen, wenn man ihnen in der Prüfung z. B
.

die Aufgabe ſtellt, den

Grundriß einer romaniſchen Baſilika zu zeichnen. Oder welche Mühe e
s ihnen

macht, den Unterſchied des Striches in den verſchiedenen graphiſchen Techniken

zu verſtehen. Ich muß leider feſtſtellen, daß e
s in dieſer Beziehung neuerdings

durchaus nicht beſſer geworden iſ
t. Den Zeichenunterricht allein kann man

dafür gewiß nicht verantwortlich machen, aber ſeine Erfolge wären größer,

wenn ihm mehr Raum im Lehrplan gegönnt würde. -

Man hat bisher in den Kreiſen der Zeichenlehrer immer den allgemein

bildenden Charakter des Zeichenunterrichts beſonders betont. Und das war

vielleicht vom Standpunkt der Volksſchule aus ganz richtig. Aber unſere Gym

naſien und Realſchulen, die unmittelbar auf die Hochſchulen vorbereiten, haben
längſt aufgehört, nur der allgemeinen Bildung zu dienen. Schon durch die

Trennung des humaniſtiſchen und realiſtiſchen Schultypus iſ
t

ein fachliches

Grenzboten IV 1913 14
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Element in den Unterricht hineingekommen, das ſich bei der immer größer

werdenden Arbeitsteilung und Spezialiſierung immer weiter entwickeln muß.

Das alte humaniſtiſche Ideal der Allgemeinbildung hatte ſeine Berechtigung in
einer Zeit, in der die Univerſität noch auf alle höheren Berufe vorbereitete und

das Gymnaſium ihre einzige Vorſchule war. Seitdem aber die techniſchen Hoch

ſchulen gegründet worden ſind, hat ſich neben dem Gymnaſium die Realſchule
entwickelt, ein Beweis, daß erſteres als Vorbereitung für die Technik tatſächlich

nicht genügte. Jetzt bildet das Gymnaſium die weitaus beſte, zum Teil ſogar

einzige Vorbereitung für alle Geiſteswiſſenſchaften, für das Studium der Sprachen

und der Literatur, für Geſchichte, Theologie und Jurisprudenz. Dagegen erhalten
Mathematiker, Naturforſcher und Mediziner ohne Zweifel die beſſere Vor
bildung auf der Realſchule. Man laſſe ſich durch abweichende Urteile in dieſer
Beziehung nicht irreführen. Es wäre zu wünſchen, daß die Differenzierung

beider Schultypen immer ſchärfer herausgearbeitet würde, ſtatt daß man ſich

bemühte, ſi
e immer wieder zu verwiſchen. Die Vermittlungsverſuche zwiſchen

ihnen wie das Realgymnaſium werden ja doch mit der Zeit wieder von der

Bildfläche verſchwinden. Es iſ
t

ein Nonſens, daß die Gymnaſien noch immer

den Anſpruch erheben Naturforſcher auszubilden, während doch die höhere

Mathematik und z. B
.

die Chemie a
n

ihnen nur eine geringe Rolle ſpielen.

Und ebenſo iſt es ein Nonſens, daß die Realſchulen, a
n

denen kein Griechiſch

und das Latein nur wahlfrei betrieben wird, künftigen Sprachforſchern und Literar
hiſtorikern eine genügende Vorbildung zu geben beanſpruchen. Die Angſt der

intereſſierten Kreiſe, daß der allgemeinbildende Charakter der Schulen eingebüßt

und die allſeitige Berechtigung verloren gehen könnte, hat zu einem geradezu

unhaltbaren Zuſtand geführt, der a
n

vielen Stellen ſchmerzlich empfunden wird,

und deſſen Beſeitigung nur eine Frage der Zeit ſein kann.

Was verſteht man überhaupt unter allgemeiner Bildung? Unſer Wiſſen

und Können iſ
t längſt ſo groß und weit verzweigt geworden, daß keiner, auch

der ſtärkſte Geiſt nicht mehr imſtande iſ
t,

auch nur in die Elemente der verſchiedenen

Fächer einzudringen. Wer etwas im Leben leiſten will, kann ſich nicht früh
genug einen Schwerpunkt ſeiner Tätigkeit ſuchen. Alle großen Philologen, Natur
forſcher, Techniker und Künſtler haben ſchon auf der Schule ihre beſonderen

Intereſſen gehabt und ſich in den anderen Schulfächern teilweiſe ganz unfähig

erwieſen. Ich will daraus nicht ſchließen, daß die Schule Spezialiſten zu erziehen
habe. Wohl aber, daß jeder Schultypus einen gewiſſen Schwerpunkt haben

und daß dieſer Schwerpunkt auch wirklich konſequent durchgeführt werden ſollte.

Im Gymnaſium ſollten wirklich die Sprachen, in der Realſchule wirklich die
Naturwiſſenſchaften im Mittelpunkt ſtehen, alles übrige ſich nur dienend darum
gruppieren. Das gilt auch vom Zeichenunterricht, der für die künſtleriſch
techniſchen Berufe durchaus im Mittelpunkt ſteht, während e

r für die künftigen

Philologen, Theologen, Mathematiker, Chemiker uſw. gewiß nicht ſo wichtig iſ
t,

daß man ihm mehr als zwei oder drei Stunden in der Woche widmen müßte.
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Wie aber kommen diejenigen Berufe auf ihre Rechnung, für die das Zeichnen

das eigentliche Lebenselement iſt? In welcher Schule ſollen künftige Maler,
Bildhauer, Kunſthandwerker, Eiſenbahningenieure, Maſchinenbauer, Offiziere,

Schiffsbauer uſw. ſoviel künſtleriſches Zeichnen und darſtellende Geometrie
lernen, daß ſi

e nicht unvorbereitet in ihren künftigen Beruf eintreten? Wo ſteht

das Zeichnen wirklich im Mittelpunkt des Unterrichts, derart, daß e
s dem Schüler

durch jahrelangen Betrieb ſo in Fleiſch und Blut übergeht, daß e
r

e
s wie ſeine

Mutterſprache beherrſcht, daß e
r jede einfachere Darſtellung und Konſtruktion

gewiſſermaßen im Schlafe ausführen kann? Ein ſolcher Schultypus muß erſt
noch geſchaffen werden. Ja, wenn die Realſchulen nur künftige Lehrer der
Mathematik und Naturwiſſenſchaften, nur Chemiker und Landwirte vorzubereiten

hätten, dann könnte man mit dem bisherigen Schulbetriebe zufrieden ſein. So wie

d
ie Dinge jetzt liegen, muß in anderer Weiſe vorgeſorgt werden.

Wie dieſe Reform nun durchzuführen wäre, mögen die Schultechniker ent

ſcheiden. Man könnte a
n

die Gründung einer neuen Schulgattung denken, die

gleichberechtigt neben das Gymnaſium und die Realſchule zu treten hätte und a
n

welcher der Zeichen- und Handarbeitsunterricht im Mittelpunkt ſtehen müßte. Das
wäre natürlich beſonders für die kleineren Landſtädte mit manchen Unbequemlich

keiten verbunden und würde die freie Berufswahl der Jugend weſentlich ein
ſchränken. Man könnte aber auch eine Gabelung der Realſchule in den oberen

Klaſſen ins Auge faſſen, mit einer Sekunda oder Prima naturwiſſenſchaftlichen

und einer anderen techniſch-künſtleriſchen Charakters. Man könnte ſich

endlich die ganze Reform in Zuſammenhang mit der Entwicklung der Einheits
ſchule denken. Darüber will ic

h

mir kein Urteil erlauben. Nur vor einem

möchte ic
h warnen, nämlich vor dem Popanz der „allgemeinen Bildung“, der

ja längſt nur noch ein künſtliches Leben friſtet. Man laſſe ihn endlich fallen
und führe das Fachprinzip ſchon in den oberen Klaſſen, etwa vom fünfzehnten

Jahre a
n aufwärts, zwar nicht völlig durch, aber gewähre ihm neben der all

gemeinen Bildung einen Platz. Das iſt die Zeit, in der die beſondere Begabung

eines Knaben, wenigſtens in bezug auf die Dreiteilung: Geiſteswiſſenſchaft, Natur
wiſſenſchaft und Technik, deutlich zu erkennen iſ

t. Die allgemeine Bildung wird

unter dieſer Differenzierung nicht leiden, ſondern im Gegenteil nur gewinnen.

Denn was man im Hinblick auf ſeinen ſpäteren Beruf lernt, haftet feſter, als

was gewiſſermaßen in der Luft ſchwebt. Das aber ſollte man immer im Auge

behalten: d
ie

Schulen ſind nicht um ihrer ſelbſt willen da, ſondern um der Be
rufe willen, auf d

ie

ſi
e

vorbereiten ſollen. Ändern ſi
ch d
ie Kulturverhältniſſe

und mit ihnen die Berufsmöglichkeiten der oberen Zehntauſend, ſo müſſen ſich

auch die Schultypen ändern. Non scholae sed vitae discimus.

14*
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Die Geſchichte von Hakon, dem Sohne Hareks
Die Sage vom „Gang nach dem Eiſenhammer“ in einer altnordiſchen Über

lieferung des vierzehnten Jahrhunderts

Überſetzt von Adolf Dreßler in Wien

s war einmal ein reicher Bauer, der Harek hieß; er wohnte im

Oſten des Reiches des Königs von Norwegen, in Vik, und war
ſo wohlhabend, daß er zwölf Meierhöfe außer dem Hauptgehöfte,

auf dem er ſelbſt ſaß, ſein eigen nannte; er trieb einen lebhaften
SO
Handel zur See, und ſeine Fahrten erſtreckten ſich nach allen

Richtungen, nach den Ländern der Oſtſee und nach Deutſchland, nach Flandern

und nach England. So kam es, daß er reich wurde an koſtbaren
Kleinodien und an barem Gelde. Er gab jedes Jahr drei große Gelage,
zum Jul, zu Mitwinterszeit und zu Oſtern. Wegen ſeiner Freigebigkeit ſtand
er bei den Leuten in ſo großer Gunſt, daß überall ſein Lob erklang. Er hatte
einen Sohn namens Hakon; der war ein Mann von gutem Ausſehen und
geſchickt in allerlei Dingen.

Die Tage zogen dahin, bis Meiſter Harek einging zu ſeinen Vätern und

ſeinen ganzen Reichtum ſeinem einzigen Sohne hinterließ. Und als Hakon

ſein Erbe angetreten hatte, verheiratete er ſich nach dem Rate ſeiner Verwandten

und traf eine gute Wahl, indem er eine Frau aus angeſehenem Geſchlechte
heimführte.

Nach der Hochzeit merkte ſein Weib bald, daß viel jugendliche Unbeſonnen

heit in dem Gebahren des Gatten lag; denn er wollte ſo glanzvoll auf
treten wie ſein Vater, aber Hareks Erwerbsſinn und Tüchtigkeit fehlten ihm;

Hakon dachte nämlich mehr an Spiel und Luſtbarkeiten und daran, täglich

Mahlzeiten und Trinkgelage zu veranſtalten als an Erwerb und gute Wirt
ſchaft. Seine Frau hielt ihm das vor; denn ſi

e war geſetzt in ihrem Weſen

und bedachtſam, wenn ſi
e

ſich einer Sache annahm. Sie fragte ihn, was e
r

ſich denn eigentlich denke; „wenn e
s auch,“ meinte ſie, „um dein Vermögen

gut beſtellt iſ
t,

ſo frommt e
s

ihm doch wenig, wenn d
u

e
s mit beiden Händen

ausſtreuſt und dabei deine Obliegenheiten vernachläſſigſt; e
s wäre deshalb mein
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Rat, daß du die drei großen Gelage aufgäbeſt, denn du haſt keine Ver
pflichtung ſi

e abzuhalten, wie e
s

dein Vater getan hat.“ -

Aber ſi
e

mochte reden wie ſi
e wollte, e
r tat, als o
b

e
r

nicht zuhörte und

erklärte ſchließlich, e
r

wolle nicht aus der Art ſchlagen und anders ſein, wie
ſein Vater, der immer als ein großer Herr gelebt hätte.

„Du magſt e
s treiben, wie d
u willſt,“ erwiderte ſi
e
,

„aber nach Ablauf

eines Jahres werde ic
h

dir ſagen, was d
u

verſchwendet haſt; denn ic
h

werde

darauf achten.“

E
r

lebte jetzt in derſelben Weiſe weiter und gab ſeinen Freunden große

Beweiſe ſeiner Freigebigkeit; e
r

ſchenkte ſoviel von ſeiner Habe her, daß e
r

dafür wortreiches Lob erntete. Nach Verlauf eines Jahres fragte d
ie Frau,

was er von ſeinem Vermögen halte. Er meinte, daß e
r

zu dem, was er einſt
geſagt, wenig hinzuzufügen habe.

„Ich kann dir dafür ſagen,“ ſprach ſie, „daß alle Handelsſchiffe, die dir
Dein Vater hinterlaſſen hat, fort ſind, ſo daß dir nicht ein einziges ge

blieben iſt.“

Hakon antwortete, daß ihm nichts von ſeinen Lebensgewohnheiten abhalten

werde. So verging nun wieder ein Jahr.
Da ſagte die Frau, daß alle zwölf Meierhöfe vergeudet und aufgezehrt

ſeien und ſi
e fügte hinzu, e
s ſe
i

jetzt notwendig, aber vielleicht ſchon zu ſpät,

die Zahl der Gelage zu vermindern. Hakon erwiderte, e
s werde wohl noch

gehen; „denn wir haben noch einen großen Beſitz von Kleinodien und Koſtbar
keiten, die teils aus deiner Mitgift, teils aus meinem Erbe ſtammen.“

„Treibſt d
u

e
s in derſelben Weiſe wie bisher,“ entgegnete ſeine Frau,

„wird all dein Gut nach Ablauf eines Jahres verbraucht ſein.“ Hakon behielt
ſeine glanzvolle Lebensweiſe bei und als es dazu kam, daß die Vorbereitungen

zum Oſtergelage getroffen werden ſollten, ſagte Hakon ſeiner Frau, daß e
r

dieſes Gelage mit beſonderem Aufwand veranſtalten und e
s a
n

nichts fehlen

laſſen wolle. Die Frau bemerkte wenig dazu, doch erfüllte ſi
e ſeinen Wunſch

der großen Zuneigung wegen, die ſi
e für ihn hegte. E
s

fanden ſich b
e
i

dieſem

Gelage ſo viele Menſchen ein wie nie zuvor und e
s

wurde große Mühe darauf
verwendet, um e

s

ſo prächtig wie möglich zu geſtalten. Und a
n

dem Abend

des Feſtes, der dem Morgen der Abreiſe der Teilnehmer voranging, trank man
lange in die Nacht hinein; als das Gelage zu Ende war, gingen d

ie Männer

berauſcht zur Ruhe. Hakon ſchlief in der Bettkammer. Als d
ie Ehegatten

ſich niedergelegt hatten, ſprach e
r

zu ſeiner Frau: „Du verdienſt e
s wohl, mein

Weib, daß ic
h

dich aufrichtig liebe und daß ic
h

den nachgiebigen Gehorſam
rühme, den d

u mir während unſeres Beiſammenſeins erwieſen haſt; ic
h

aber

vergalt dir das übel, zuerſt mit meinem Eigenſinn, dann jetzt überdies damit,

daß ic
h dir, meinen Verwandten und meinen Jugendgenoſſen einen noch

größeren Schmerz bereite; ic
h will nämlich unter keinen Umſtänden mehr hier

im Lande bleiben und ic
h

habe deshalb im Sinne, noch heute heimlich und
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allein zu fliehen; möge Gott mein Beginnen für gut halten! Aber um zwei
Dinge bitte ic

h

dich, einmal darum, daß d
u morgen früh die Bettkammer

ſpät öffneſt; denn dadurch gewinne ic
h

Zeit fortzukommen, wenn ſi
e mich

ſuchen, das aber iſ
t

meine zweite Bitte: warte auf mich mit jener Treue, die
ic
h

dir nach deinem Wunſche halten ſoll.“

Auf dieſe Worte hin weinte ſi
e heftig und von Schmerz bewegt, und unter

Tränen und Küſſen trennten ſi
e

ſich nahe um Mitternacht; e
r ging heimlich

vom Hofe weg und ſofort in den nahe gelegenen Wald; dann zog e
r

dahin bis
zum Tagesanbruch und verbarg ſich hierauf.

Nun müſſen wir erzählen, was auf dem Hofe vor ſich ging: die Dienſt
leute und viele von den Bauern warteten am Morgen lange Zeit vor der Bett
kammer Hakons, denn ſeine Frau ließ nichts von ſich hören. Dabei flüſterten

ſi
e

ſich zu, daß Hakon des langen nächtlichen Gelages wegen noch ſchlafe; aber

als e
s denen, die zu Tiſche gehen und nachher fortreiten wollten, länger

dauerte, als e
s

ihnen ziemlich ſchien, klopften ſi
e

a
n

die Kammerwand und
fragten, was denn los wäre. Die Frau fragte zurück, was e

s gäbe. Sie
ſagten, der Hausherr möge ſich zum Mahle ankleiden. Die Frau erwiderte, e

r

wäre nicht drinnen. Nun ging man in die Keller und alle Räume, wo man

ihn zu treffen hoffte. Aber als e
r

im Hofe nicht gefunden wurde, ſchlug die

Feſtesfreude in Seufzer und Tränen um, man ſprang und lief vom Hofe da
hin und dorthin nach allen Richtungen bis zum Mittag und noch länger und

viele Männer zeigten einen ſolchen Kummer, daß ſi
e nur ſpät ſeiner Herr

wurden.

Nun müſſen wir uns wieder Hakon zuwenden. E
r

verfolgte ſeinen Weg

oſtwärts bis zur Landesgrenze und e
s fügte ſich ihm, daß dichte Nebel ihn

ſchützten, bis er eines Morgens aus Wald und Dunkelheit heraustrat. Da war

e
r

a
n

die See gekommen auf eine Landzunge und e
r

ſah ſofort, daß eben ein

Handelsſchiff a
n

derſelben Stelle anlegte; das Schiff war ſehr groß und als
die Bemannung desſelben die Segel eingezogen hatte, rief Hakon das Fahrzeug

a
n

und bat, man möge ihn a
n Bord nehmen; als ihm ſein Begehren erfüllt

worden war, trat er vor den Schiffsherrn, der Gyrd hieß; e
r war ein Däne

und einer aus dem Gefolge König Sveins, des Sohnes Ulfs, der damals über

Dänemark herrſchte; e
r

hatte mit Waren des Königs eine Handelsreiſe nach
England gemacht und befand ſich eben mit der Ladung des Schiffes auf der

Rückreiſe. Hakon vertauſchte jetzt ſeinen Namen und nannte ſich Vigfus, er bat

den Lenker des Schiffes um Fahrgelegenheit, damit e
r

den Dänenkönig auf
ſuchen könne; e

r

ſe
i

ein Mann ohne Hab und Gut, aber aus gutem nor
wegiſchen Geſchlecht und e

r

hätte die Ahnung, daß e
r,

wenn ihm vom Schickſale

ein glückliches Los beſtimmt wäre, e
s nur beim Dänenkönig finden könnte.

Sein Wunſch wurde erfüllt; denn der Mann ſah aus wie einer, von dem man
Tüchtiges erwarten dürfte und die Dänen kannten die Freigebigkeit und das

Wohlwollen ihres Königs. Bald darauf ſetzte ein guter Wind ein und ſi
e
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ſegelten nach Seeland, weil ſi
e erfuhren, daß der König ſich dort aufhalte;

ſobald e
s möglich war, ſuchte Gyrd den König auf und mit ihm ging Vigfus,

der Norweger. Sie kamen zu dem Gehöfte, w
o

der König b
e
i

Tiſche ſaß und

traten vor ihn.

Der König empfing Gyrd mit großer Freundlichkeit und fragte nach dem
Verlauf der Englandreiſe. E

r

ſprach ſich günſtig über dieſelbe aus; und als

das Geſpräch hierüber zu Ende war, fragte der König, wer denn der junge

Mann neben ihm ſei. Vigfus nannte ſeinen Namen und bat dann den König

um ſeine Fürſorge. Der König richtete a
n ihn die Frage, auf welche Weiſe er

wohl einem Fürſten zu dienen wiſſe, o
b

e
r geſchickt und kenntnisreich in irgend

einem Fache ſei. E
r

antwortete, daß e
r

keine beſonderen Kenntniſſe beſitze, um

einem König zu dienen. „Ich habe nur die Ahnung, daß ic
h

bei Euch mein

Glück machen werde.“

Der König meinte, daß e
s ihm wohl recht ſchwer fallen werde, ihm dazu

zu verhelfen.

Hierauf ließ der König den beſten Eiſenſchmied rufen, den er auf ſeinem

Hofe hatte und ſprach zu ihm ſo:

„Hier iſ
t

ein junger Mann, den d
u mit dir nehmen ſollſt, um ihn die

Schmiedearbeit zu lehren, falls er dazu geſchickt iſt; achte auch darauf, daß d
u

ihn gut behandelſt und laß ihn nicht deinen Unwillen fühlen, wenn e
r gute

Gaben zeigt, wie wir anzunehmen wohl alle Urſache haben.“

Der Schmied ging auf den Wunſch des Königs ein und beide begaben

ſich zuſammen zur Schmiede; e
s iſ
t

nun bald erzählt, daß der Lehrling bei

ſeiner guten Begabung ſo raſche Fortſchritte machte, daß e
r

nach ſechs Monaten

ſeinem Meiſter ebenbürtig war und ſeine Fertigkeit wurde um ſo größer, je

mehr ſich ſeine Lehrzeit ihrem Ende näherte, ſo daß Vigfus endlich alle Eiſen
ſchmiede in Dänemark a

n Tüchtigkeit überragte. Nach Ablauf eines Jahres
traten beide vor den König und der alte Schmied ſagte, wie die Sachen ſtünden.

Der König dankte ihm warm; e
r rief jetzt einen Silberſchmied und gab

ihm den Vigfus in die Lehre. E
r

war noch eifriger bemüht ſich in dieſer Kunſt

auszubilden wie in der früher erwähnten, ſo daß nach ſechs Monaten ſein

Meiſter erklärte, er habe ihm nichts mehr zu lehren und dasſelbe ſagte er auch

dem Könige.

Dieſet brachte ihn nun in eine dritte Schule, zu einem Goldſchmied, damit

e
r das Ausſchneiden von Figuren, das Einfaſſen von Steinen und das Email

lieren lerne; nach acht Monaten erſchien der Meiſter vor dem Könige und ſagte,

e
r

ſe
i

jetzt fertig mit dem Unterrichte dieſes Mannes, denn einen ſo klugen und

für jede Metallarbeit geſchickten Menſchen habe er noch nicht geſehen und e
r

fügte hinzu, e
s ſe
i

ſeine Meinung, daß e
r e
s in jeder Kunſtfertigkeit, auf die er

ſich verlege, weiterbringen werde als alle anderen Leute.

Der König war darüber ſehr froh und gab Vigfus in eine vierte Schule,

zu einem Steinmetz damit e
r lerne, Steine zu behauen, ſi
e aneinander zu fügen
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und in eine Mauer einzuſetzen nach den Regeln der Steinmetze. Nach Ablauf

eines Jahres hatte er ſich dieſe Kunſtfertigkeit angeeignet, ſo daß es ſich damit
verhielt wie mit den anderen Künſten: er übertraf alle Männer wie an Hurtigkeit

ſo an Schönheit der Ausführung. Seine Lehrzeit war nun zu Ende.

Auf das Geheiß des Königs ging er nun daran, aus Eiſen Kleinodien zu
ſchmieden, wie ſi

e der König zur Verherrlichung ſeiner Macht zu beſitzen wünſchte;

darüber verging ein Jahr.
Der König dankte ihm für dieſe Arbeit und bot ihm für dieſelbe Lohn

an. Vigfus ſagte, er habe e
s

dem Könige zu danken, daß e
r

etwas leiſte und
erklärte, daß e

r

keinen Lohn verdiene.

Der König wunderte ſich darüber, daß e
r

um nichts arbeiten wolle.
Vigfus erwiderte:

„So ſoll es nichts ſein, ic
h

werde das Beſte wählen, was es meiner Anſicht

nach gibt und was mir zum größten Vorteil gereichen wird: ic
h

bitte Euch

darum, daß Ihr mir einen guten Rat gebt.“
Der König ſprach: „Du biſt mir ein wunderlicher Geſelle: Geld ſchlägſt

d
u aus, aber ſolches begehrſt du. Wer ſagt dir denn, daß ic
h

in di
e

Zukunft

blicke und weiſe bin?“
Vigfus antwortete, e

r

habe a
n

ſich ſelbſt erfahren, daß jener weiſe ſe
i

und in die Zukunft blicke. Es kam ſchließlich dazu, daß der König ihm dieſe
Antwort gab: „Dies iſ

t

mein Rat, daß d
u

niemals einem kleinen rotbärtigen

Mann trauſt.“
Vigfus dankte ihm für dieſen Ratſchlag, als o

b

e
r

eine ungewöhnlich koſt
bare Gabe empfangen hätte. Nun ging wiederum ein Jahr dahin und e

r

ſchmiedete für den König goldene und andere Kleinodien mit einer ſelten
geſehenen Geſchicklichkeit, über die alle in Bewunderung gerieten. Nach Verlauf

dieſes Jahres fand ein Geſpräch zwiſchen Vigfus und dem Könige ſtatt, das
genau ſo ausfiel wie das früher berichtete.

Der König bot ihm Geld an, aber Vigfus verlangte einen guten Rat und
trotz allen Drängens kam e

s wiederum dazu, daß der König nachgab und alſo
ſprach: „Mag ein Geſchäft, das dir obliegt, noch ſo dringend ſein, achte

darauf, daß d
u

nie aus der Meſſe gehſt, bevor ſi
e

zu Ende iſ
t,

wenn d
u

einmal in der Kirche biſt.“
Vigfus dankte für den guten Rat und war im nächſten Jahr als Stein

metz tätig; er baute dem Dänenkönig einen ſo prächtigen Palaſt, wie e
in gleicher

früher in dieſem Lande nicht erſchaut war.

Nach Erbauung des Palaſtes fand zwiſchen dem König und Vigfus eine
Begegnung ſtatt, e

s war um die Frühjahrszeit, als die Leute ſich zu ihren

Handelsreiſen rüſteten; der König dankte ihm wiederum für ſeine Arbeit und
fragte, was e

r für dieſelbe am liebſten entgegenzunehmen wünſche. Vigfus

antwortete: „einen Rat, mein König.“ Svein ſprach hierauf: „Wie kann ein

und derſelbe Mann ſo geartet ſein: auf der einen Seite klug und von ſeltener
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Einſicht, auf der anderen Seite ſo unbekümmert um ſeinen Vorteil, daß wir ihn
unſeres Spottes wert halten ſollten, aber trotzdem mag es wieder nach deinem

Willen gehen. Das wollen wir dir raten: wenn du einmal ſo voll Zornes biſt,

daß du einen Menſchen erſchlagen möchteſt, ſo behalte Gott in Erinnerung und
ſprich das heilige Gebet: Paternoſter im Namen Gottes des Vaters, und wenn

dabei dein Zorn nicht verraucht, ſo ſollſt du ein zweites Paternoſter ſprechen

im Namen Gottes des Sohnes und wenn er darauf hin immer noch nicht
ſchwindet, ſo ſprich ein drittes Paternoſter in Erinnerung an den Heiligen

Geiſt. Wenn es dich dann noch nach deinem Vorhaben gelüſtet, ſo vollbringe

es, wenn Gott es nicht verhindert, und er möge dir barmherzig ſein!“
Vigfus dankte wie gewöhnt für den guten Rat und fragte, was er nun

in Zukunft arbeiten ſolle. Der König ſagte, daß er mit ihm eine kleine Weile
ſpazieren gehen möge; er begab ſich aus der Stadt an den Strand hinab zur
Landungsbrücke und da lag vor derſelben ein Schiff beladen zur Fahrt übers
Meer, mit Zelten verſehen und zur Abreiſe gerüſtet. Da ſprach der König:

„Deine Leiſtungen, Vigfus, ſind von großem Wert, wenn wir auch geringen

Lohn für dieſelben gegeben haben, nun aber ſollſt du dieſes zur Fahrt nach
England gerüſtete Schiff haben, es iſ

t

unſer Wille, daß d
u auf ihm nach Eng

land fährſt und daſelbſt den Winter über bleibſt; denn dort gibt e
s für dich

Gelegenheit zu arbeiten, wenn dir der König von England, wie wir vermuten,

die Aufführung von Bauten überträgt, denn die Paläſte in England ſtammen

aus alter Zeit; verfahre klug mit den Gütern, die wir dir ſchenken und verkaufe

ſi
e

mit Nutzen, e
s

ſind ja gute Zeiten in England und die Ladung des Schiffes

wird dir keine Enttäuſchung bereiten; die Matroſen unterſtehen deiner Gewalt;

doch möchte e
s uns rätlich erſcheinen, daß du, ſobald d
u

am Ziele deiner Reiſe
angekommen biſt, deine Mittel ſchonſt und ihnen ein Handelsfahrzeug verſchaffſt,

damit ſi
e hierher zurückfahren; denn e
s wird dir nicht a
n

Leuten fehlen, wenn

du, wie wir glauben, nach Norwegen fahren willſt, um deine Heimat aufzuſuchen.“
Vigfus dankte dem König für alle ihm erwieſenen Gunſtbezeugungen, zu

erſt dafür, daß e
r

ihn zu einen tüchtigen Menſchen gemacht habe, dann für

das Schiff und ſeine Ware, endlich für die guten Ratſchläge und erklärte, e
r

würde ihm das damit lohnen, daß er ihn vor allen anderen Königen rühmen wolle.

Hierauf nahm e
r

vom König Urlaub zur Abreiſe, beſtieg ſein Schiff und
ſegelte ſofort ins Meer hinaus; er kam in England glücklich und wohlbehalten

a
n

und führte alles ſo aus, wie e
s der König angeordnet hatte. Vigfus ſendete

die Schiffsleute zurück, die Waren aber brachte e
r ans Land; e
s war jedes

einzelne Stück von erleſener Art und e
r

konnte damit in England einen höchſt

vorteilhaften Tauſchhandel treiben. Bald lud ihn der König zu ſich ein, denn

e
s war ihm raſch hinterbracht worden, welch vortrefflicher Meiſter in jeder

Kunſt Vigfus ſei. Als ſi
e

miteinander zuſammentrafen, fragte der König, o
b

e
r

eine Arbeit für ihn ausführen wolle und fügte hinzu, e
r

beſitze einen alten

Palaſt, der niedergeriſſen werden ſolle. Vigfus ſprach:
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„Iſt es nicht der Rat des Dänenkönigs, daß ic
h vollführe, was mir auf

getragen wird, falls mir die Vollendung der Arbeit in dieſem Winter möglich iſt?“
Es geſchah aber, daß der König, d

a

die zur Verfügung ſtehende Zeit knapp

bemeſſen war, zwei Meiſter mit dem Bau betraute: der eine war ein Engländer,

der andere Vigfus, e
s ſollte jeder eine Seite mit den ihn zugeteilten Arbeitern

ausführen, denn der König wollte ſehen, wer der geſchicktere und wer der

flinkere wäre: die Vorkehrungen wurden nach den Anordnungen des Königs

getroffen und ſollten für beide gleich ſein, e
s erhielt aber der engliſche Meiſter

zwölf, Vigfus ſieben Gehilfen. Sie ſchritten a
n

die Arbeit, legten den Grund
und führten die Mauern auf. Dem Engländer oblag überdies das Geſchäft,

daß e
r

dahin zu reiten hatte, wo die Steine ausgewählt wurden und e
r beſtimmte

jene, welche die Knechte zuzuhauen und zuzubereiten hatten; die Arbeit nahm

ihren Fortgang. Der König wunderte ſich ſehr darüber, daß Vigfus bei weitem

raſcher vorwärts kam, obwohl er über viel weniger Leute verfügte, er erſtaunte

bei ſich ſelbſt, daß der Ausländer jenen übertreffen ſollte, den die Engländer

Meiſter nannten; denn e
s ging gleichzeitig die Rede, daß Vigfus a
n

Schönheit

der Arbeit ſeinen Genoſſen nicht weniger überragte wie a
n Schnelligkeit der

Ausführung.

Es geſchah eines Abends, daß der König, als die Baumeiſter ihr Tage

werk vollbracht hatten, den engliſchen Meiſter zu ſich beſchied und ihm heftige

Vorwürfe machte, daß ein Däne ihm in ſeiner Kunſt den Rang ablaufe und

e
r meinte, e
r

werde ſeinen Ruf verlieren und ihn nie wieder erlangen. Der
Engländer erwiderte: „Herr, ic

h ahnte, daß Ihr ſo urteilen würdet und ic
h

bin

deshalb genötigt, Euch zu ſagen, was Ihr nicht wißt, obwohl e
s mir ſchwer

ankommt zu ſprechen: die Kunſtfertigkeit dieſes däniſchen Mannes iſ
t

nicht

größer als die meine, aber die raſche und ſchöne Ausführung ſeiner Arbeit
erfolgt durch Mittel, wie ſolche ein rechtſchaffener Mann nicht anwenden ſoll;

meinen Gehilfen iſ
t

e
s bekannt, daß wir die von ihm aufgeführte Wand gemeſſen

und einen Abriß von ihr genommen haben, als er ſich am Abende nach Hauſe

begeben hatte, aber am Morgen war ſi
e

weit höher und deshalb ſteht es nicht in

meiner Macht, mich mit ihm in einen Wettſtreit einzulaſſen.“

Der König meinte, das dürfte wohl nicht wahr ſein. Der Engländer ent
gegnete, der König möge ſeine Genoſſen herbeirufen und hören, was dieſe ſagen

würden. Als ſi
e gekommen waren, wurde ihnen dieſe Angelegenheit vorgelegt

und ſi
e erboten ſich zum Schwure, daß jedes Wort, das der Meiſter hierüber

geäußert habe, wahr ſe
i

und e
s

kam ſo weit, daß ſi
e auf die Bibel einen Eid

ablegten, Vigfus ſe
i

e
in Zauberer. Nachdem ſi
e den Schwur geleiſtet hatten,

gingen ſi
e weg, der König aber beriet ſich mit dem engliſchen Meiſter, was nun

geſchehen ſolle; er ſagte, e
s ſe
i

ihm unbehaglich, einen ſolchen Unglücksbau über

einem Haupte zu haben, man könne nicht wiſſen, welches Unheil in demſelben

auf der Lauer wäre. „Aber,“ fuhr er fort, „wie ſollen wir ihn aus der Welt
ſchaffen, ohne daß uns ein Vorwurf daraus erwächſt; denn man wird nicht
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glauben, daß er nach Recht und Geſetz getötet worden iſt, wenn wir ihn nur
wegen ſeiner Arbeit töten laſſen, ihn, der in ſo großem Anſehen bei den

Dänen ſteht.“

Der Meiſter ſprach:

„Da läßt ſich Rat ſchaffen; übergebt mir jetzt Euren Handſchuh und laßt
mich an Vigfus die Botſchaft beſtellen, daß Ihr ſeine Meiſterſchaft rühmend
anerkennt und ihm von nun an die ganze Aufſicht und Leitung des Werkes
übertragt; deshalb ſe

i

e
s Euer Befehl an ihn, als deſſen Wahrzeichen dieſer

Handſchuh diene, daß e
r morgen früh vor Sonnenaufgang zu den Knechten reite,

um die Aufgabe zu erfüllen, d
ie

bisher zu meinen Pflichten gehörte. Sobald

ic
h

ihm dieſen Euren Befehl überbracht habe, werde ic
h

voraus zu den Knechten

reiten und ihnen ſeine Ankunft für morgen früh ankündigen, gleichzeitig ihnen

Euren Willen kundtun, daß ſi
e

ihn auf einen Scheiterhaufen verbrennen ſollen,

welche Geſtalt er auch durch ſeine Zauberkünſte angenommen haben möge.“

Dieſer Rat fand die Zuſtimmung des Königs. Der Meiſter machte ſich auf
den Weg, übergab Vigfus den Handſchuh und richtete alles ſo aus, wie früher

verabredet worden war; hierauf verſchaffte er ſich ein Pferd, ritt in den Wald

und befahl den Knechten, den däniſchen Baumeiſter am nächſten Morgen zu ver
brennen, wie e

r

auch immer ausſehen möge.

Aber Vigfus dachte a
n

den erſten Rat des Königs Svein, weil dieſer auf
den Sendboten paßte: e

r ſollte nicht trauen einem kleinen rotbärtigen Manne;

denn der Meiſter war ſowohl klein wie rotbärtig. Hierauf verfiel er in ſo große

Bekümmernis, daß e
r

die ganze Nacht wach blieb, denn e
r war feſt entſchloſſen,

den guten Rat zu befolgen, aber anderſeits ſchien e
s ihm gefährlich, dem Befehl

des engliſchen Königs nicht zu gehorchen; e
r

entſchloß ſich endlich dazu, gleich

bei Morgengrauen fortzureiten, und als der Himmel unter den Strahlen der

Sonne ſich rötete, erſchien vor ihm ein ſtattliches Dorf; ſobald e
r geraden Weges

auf der Straße in dasſelbe hineingeritten war, hörte e
r,

daß auf der einen

Seite desſelben draußen bei der Mauer zur Meſſe geläutet wurde. Da wandte
ſich Vigfus zur Kapelle, ſtieg von ſeinem Roſſe, ging hinein, blickte ſich um und
ſah, daß ſich drinnen ein alter Prieſter befand, der ſchwachſichtig und langſam

in ſeinem Gehaben war und ihm, der begierig war ſeine Reiſe fortzuſetzen,

wollte e
s ſcheinen, daß e
r

nie a
n

ſein Ziel kommen werde, wenn er warte. E
s

kam ihm wohl der zweite Rat König Sveins in Erinnerung, in dem e
r ihm

gebot, d
ie Meſſe zu hören, aber er vermochte doch nicht ſeine Ruhe zu bewahren,

ſprang auf, beſtieg ſein Roß und ritt weiter; aber als er geraden Weges auf

der anderen Seite aus dem Dorfe hinausreiten wollte, ertönte der Klang eines

Glöckchens in einer Kapelle unmittelbar neben der Mauerpforte, er ſtieg a
b und

vermutete, wie e
s

auch der Fall war, daß hier zu Beginn der Meſſe geläutet

wurde; e
r ging hinein, fiel auf d
ie Knie und als der Leib Gottes ausgeſtellt

wurde, beſchloß e
r

ſeinen Ungehorſam gegen König Svein wieder gut zu machen

und bis zum Segen nach der Meſſe zu warten, wieviel Zeit auch darüber ver
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ſtreichen mochte, und ſo geſchah e
s.

Unterdeſſen war die Sonne hoch am Himmel
emporgeſtiegen, denn der Aufenthalt hatte ſich eine geraume Zeit hingezogen.

E
r

ſtieg nun zu Pferde, ritt eilig dahin und machte nicht früher Halt, als bis
e
r

a
n

ſein Ziel gelangt war.

Nun ſoll erzählt werden, was der engliſche Meiſter inzwiſchen getan hatte;

e
r

blieb einen Teil der Nacht wach aus Freude darüber, daß Vigfus früh am
Morgen um ſein Leben kommen ſollte und aus demſelben Grunde ritt er beim

erſten Tagesgrauen fort; d
a

das Anhören einer Meſſe ihn nirgendwo zurück
hielt, kam e

r geraden Weges in den Wald, um dem König einen möglichſt
genauen Bericht von dem zu geben, was ſich zugetragen hatte. Als er an ſein
Ziel gelangt war, umringten ihn die Knechte, ergriffen ihn und ſchleppten ihn
grimmig zum Scheiterhaufen, den ſi

e vorher mit Eifer in Brand geſetzt hatten.

E
r

ſchrie und fragte, warum ſi
e ihn ſo peinigten: „Ich bin ein Engländer und

ein Freund des Königs.“

Sie antworteten: „Glaubſt du, verfluchter Hexenmeiſter, wir kennen nicht
deine verruchte Kunſt, jede beliebige Geſtalt anzunehmen, wie uns der Engländer

vorige Nacht erzählt hat; deshalb ſoll das Feuer dich verzehren.“

Sie warfen ihn ſtracks in den Scheiterhaufen hinein und d
a

verbrannt er

zu Kohle, der böſe, ränkevolle Mann, der ſich ſelbſt die Grube gegraben hatte,

in die er fiel nach dem gerechten Ratſchluſſe Gottes. Als aber die Knechte um
das Feuer ſtanden und miteinander ſprachen, wie dieſer Böſewicht aus der Welt
gefahren wäre, ritt Vigfus a

n

ſi
e

heran und fragte ſi
e
,

warum ſi
e

nicht arbeiteten.

Sie erwiderten, ſi
e

hätten dieſen Morgen bereits eine ſehr nützliche Arbeit voll
führt, indem ſi

e

den Zauberer, der in dieſem Herbſte aus Dänemark gekommen,

aus der Welt geſchafft hätten. Vigfus ſchwieg dazu und e
r erkannte, was ihm

zugedacht worden war und wie die Dinge ſich gewendet hatten; er begriff nun,

daß die Meſſe ihn vom Tod errettet und daß jener die Strafe erlitten, die e
r

verdient hatte. Innig dankte Vigfus Gott in ſeinem Herzen, ſagte den Knechten,

was ſi
e

zu tun hätten und ritt hierauf zurück zu ſeinem Werke.

E
s

geſchah nun im Laufe des Tages, daß der König nach ſeiner Gewohnheit
erſchien, um nach der Arbeit zu ſehen.
Vigfus ſtand bei ſeinem Bau, aber der Platz auf der andern Seite ihm

gegenüber war leer. Der König wunderte ſich darüber und ſchwieg, denn e
s

war anders gekommen, als er vermutet hatte. Vigfus aber ſprach nun:

„Gott wußte beſſer als Ihr, König, was wahr und recht iſt; denn Ihr
wurdet durch Trug dazu verleitet, e

in ungerechtes Urteil über einen Schuld
loſen zu fällen, dafür traf den Böſewicht d

ie

Strafe für ſein Unrecht, mir aber

muß König Svein in dankbarer Erinnerung bleiben und Ihr beiden Könige
werdet in meinen Augen um ſo unähnlicher, je mehr ic

h

Euch kennen lerne.“

Und ſo endete d
ie Unterredung zwiſchen ihnen, denn der König ging weg,

weil er ſich ſeines Unrechtes bewußt wurde. Aber bald darauf ſprach e
r Vig

fus a
n

und wendete ſich freundlich ihm zu
,

erklärte, daß e
r,

bevor ſi
e

ſich
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trennten, wieder gut machen wolle, was e
r,

verführt durch die Verleumdung

und durch den Meineid ſchlechter Menſchen, a
n

ihm gefehlt habe und bat nun
Vigfus, daß er bis auf den Grund den Bau, den der engliſche Meiſter aufge

führt hatte, niederreiße und dem ganzen Werke eine einheitliche Form gebe.

Vigfus tat ſo und der Bau des Palaſtes wurde zu Ende geführt, bevor die

Schiffe im Sommer von England abſegelten. Der König veranſtaltete hierauf

ein großes Gelage, daß e
r

dem Vigfus zu Ehren wegen der Vollendung des

Palaſtes gab. Die Engländer prieſen den Bau außerordentlich, wie e
r

e
s ver

diente. Als das Gelage ſein Ende gefunden, ſchenkte der König den Vigfus

zwei Schiffe, beladen mit koſtbarer Ware und ſprach freundliche Worte des

Lobes. Vigfus traf nun ſeine Vorbereitungen zur Abreiſe nach Norwegen; er

beſaß das Fahrzeug. daß ihm Svein geſchenkt und ein zweites ebenſo großes

Schiff, daß e
r in England gekauft hatte; e
r belud beide mit Waren, die e
r

für die ihm vom Dänenkönig geſchenkten Güter eingetauſcht hatte. E
r

gab

dieſen vier Schiffen mit ſeiner Kunſtfertigkeit e
in

überaus ſchmuckes Äußere

und verſah ſi
e mit vergoldeten Wetterfahnen und verſchieden gefärbten Segeln.

Hierauf ſteuerte e
r von England weg in die See, erhielt guten Wind und

erreichte eines Abends die Küſte Norwegens gerade da, wo Vik, ſeine Heimat
lag; er brachte die Schiffe in einen Schlupfwinkel, beſtieg mit einigen Männern

ein Boot und ruderte ſtill zu dem Hofe hin, den er vor langer Zeit verlaſſen
hatte; e

r ging allein ans Land und hinauf zu dem Hofe, aber e
s gefiel ihm

hier ſehr übel, ſo daß ihn gleich ein mächtiger Zorn erfaßte; denn e
s waren

a
n

dem Gehöfte große Veränderungen vorgenommen und die Wände desſelben

friſch geteert worden; aus dieſem Grunde hielt er es für ſicher, daß ſeine Frau
ſich einen neuen Gatten gewählt; e

r ging hinauf in die Räume, die ihm bekannt

waren und ſuchte den Ort, wo ſeine Frau ſchlafen mochte, denn die Schlaf
kammer, von der früher Erwähnung geſchah, war leer. Er kam nun in ein
Obergemach, in dem ein Bett ſtand und in demſelben ſah e

r

ſeine Frau liegen

und in ihren Armen einen ſchönen Mann; e
s

ſchien ihm nun ſicher zu ſtehen,

daß ſeine Vermutung richtig geweſen, und ein tötlicher Haß erfüllte ſein Herz,

ſo daß e
r auf der Stelle dem Manne das Leben nehmen wollte; aber mit

Gottes Hilfe kam ihm der dritte Ratſchlag König Sveins in Erinnerung, der

ihm verbot, einen Totſchlag ſo raſch zu begehen, wie ihm ſeine Leidenſchaft

antrieb. E
r

trat jetzt vom Bette zurück, ſoweit e
s innerhalb des Zimmers

möglich war und beſchloß d
a

ſtehen zu bleiben, während e
r

ein Paternoſter
ſprach. Der Erfolg blieb aus; denn der Zorn hatte ihn dicht ans Bett geführt,

kaum daß das Gebet zu Ende war.

E
r

eilte zum zweiten Male zurück und beſchloß bei ſich, er wolle mit allem
dem, was er litt, ſeine Rettung aus Lebensgefahr in England vergelten und

ſo den Ratſchlag König Sveins befolgen; aber es ging ihm jetzt genau ſo wie

früher. Zum dritten Male zog e
r

ſich zurück, aber ſchon ſtand e
r,

als er das

Gebet beendet hatte, am Bette mit gezücktem Schwert, ergriff den Jüngling a
n
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den Haaren und wollte ſein Haupt an den Bettrand ziehen, denn er lag im
Bett zu hinterſt. Bei dieſer heftigen Bewegung erwachte die Frau, ſi

e erkannte

ſofort, was das alles zu bedeuten hatte und rief aus: „Das iſt unſer beider
Sohn, mein Hakon.“

E
r

warf das Schwert weg und empfahl ſich dem Schutze Gottes. Es
fand darauf eine ſo herzliche Begrüßung zwiſchen ihnen ſtatt, daß e

s ſchwer iſ
t

ſi
e

zu ſchildern. Denn Seele und Leib erfüllte eine große Freude über das,

was Gott ihnen erwieſen hatte. Sie erzählte nun, daß ſi
e

den Knaben im
Schoße getragen habe, als ſi

e

ſich getrennt.

„Und e
r

heißt Harek,“ fügte ſi
e hinzu, „nach ſeinem Großvater.“

Hierauf erkundigten ſi
e

ſich gegenſeitig nach ihren Erfolgen und Erlebniſſen.

Die Frau berichtete, daß ſeine Verwandten und Freunde ſich ihr gegenüber als
wackere Männer erwieſen hätten, ſo daß ſi

e ſeit ſeiner Abreiſe mit allem

reichlich verſehen geweſen ſei, ſowohl mit dem, was ſi
e für ihren Lebens

unterhalt als auch damit, was ſi
e zur Inſtandhaltung des Gehöftes benötigte.

Der Gatte hingegen erklärte, daß ſi
e

am morgigen Tage zu ſchauen bekommen

werde, wie herrlich ſeine Reiſe verlaufen ſei.

Hierauf trennten ſi
e

ſich. E
r

begab ſich zu den Schiffen und ließ die

Fahrzeuge aus dem Verſtecke herausbringen, um ſi
e fahrbereit zu machen. Als .

am Morgen die Sonne die Berge rötete, bekam e
r

eine günſtige Briſe zur Fahrt
ins Land.

Seine Auffahrt war ſo prächtig, daß alle Menſchenkinder herbeieilten,

um ſi
e zu betrachten und viele glaubten, daß ein König daherſegle. So fuhr

e
r ans Land, zog die Segel ein, warf die Anker aus und ließ die Brücken ans

Land legen. Jetzt erkannten die Leute, daß e
s Hakon ſei, der zurückgekommen

und e
s

herrſchte große Freude in dem ganzen umliegenden Gau; e
s wurde

auch am ſelben Tage ein gar prächtiges Gelage veranſtaltet. E
r

erzählte von

ſeinen Fahrten und dankte ſeinen Verwandten und Freunden für ihre Treue.

Was ſollen wir jetzt von dieſem Manne weiter berichten, als daß e
r

alle ſeine

Tage von nun a
n in Ehren verbrachte; denn die Begegnung mit dem Dänen

könige hatte ihm Glück und klugen Sinn eingetragen und ihn gleichzeitig zu

einem Meiſter von hervorragender Kunſtfertigkeit gemacht, ſo daß e
r niemals

ſeine Reichtümer verlieren konnte, e
r

kaufte vielmehr alle Güter zurück, die e
r

vorher durch ſeine Verſchwendungsſucht und ſchlechte Wirtſchaft eingebüßt hatte

und lebte fortan im Überfluß.

Wir haben nichts mehr von ihm zu erzählen und ſo endet hiermit die

Geſchichte von Hakon dem Norweger.



Über das Weſen der Sprache

Von Dr. Hermann Schmitt in Königsberg i. Pr.

em redenden und leſenden Menſchen unſerer Zeit fehlt es nicht an

Anläſſen dazu, über ſeine und anderer Leute Art, ſprachlich dar
Äſzuſtellen, gelegentlich einmal prinzipiell nachzudenken. Er ſtaunt
über die große Zahl von Mißverſtändniſſen, die ſo häufig auf
ſprachlicher Ungenauigkeit und auf unglücklicher Wahl eines Aus

drucks beruhen. Er wird ungeduldig, wenn er einmal den rechten Ausdruck
nicht gleich finden kann. Er wird wohl auch beſcheiden, wenn er für etwas,

was er gern ſagen möchte, überhaupt keine Worte hat. Und ein Gefühl der
Befriedigung, der Luſt oder gar innerer Weihe und Erhebung füllt ſeine Seele,

wenn er etwas lieſt oder hört, was im Ausdruck vollkommen iſt. Was die

Gewohnheit an der Mutterſprache unauffällig macht, tritt uns bei der Betrachtung

fremder Sprachen um ſo deutlicher vor Augen.

Mancher vielleicht mag gering denken von der lähmenden Gebundenheit

der Wortfolge im Franzöſiſchen und ſich im ſtillen freuen über die weitgehende

Freiheit, die in dieſem Punkte außer dem Deutſchen etwa das Engliſche gewährt.

Naturgemäß wird er nach Gründen fragen für dieſen ebenſo tiefgreifenden wie

offenſichtlichen Unterſchied. Und man wird ihm antworten: die deſtruktive
Wirkung der franzöſiſchen Lautgeſetze habe dazu geführt, daß man die Beziehung

der Wörter im Satze durch grammatiſche Formen nur ſehr unvollkommen er
kennen könne. Als Erſatz für die ſo ſehr geſchwächte flexiviſche Form habe eine
ſtraffe, logiſch konſequente Stellung der Satzteile Platz gegriffen. In „den König
habe ic

h geſehen“ könne man die grammatiſche Form des Objekts deutlich e
r

kennen und e
s ſelbſt bei Vorausſtellung nie mit dem Subjekt verwechſeln. Im

Franzöſiſchen aber, wo heute die Formen für „der König“ und „den König“

in „le roi“ zuſammengefallen ſeien, müſſe eben eine ſtreng verbindliche Wort
ſtellung vor jeder Verwechſlung ſchützen. Wenn dieſe Begründung ausreichend
wäre, könnte man indeſſen ſchwerlich einſehen, warum „the king I have seen“
einwandfreies Engliſch iſt, obwohl von „the king“ dasſelbe gilt, was von
„le roi“ zu ſagen war. Den entſcheidenden Punkt trifft alſo die obige Er
klärung nicht.



224 Über das Weſen der Sprache

Die logiſch klare und durchſichtige Wortſtellung des Franzöſiſchen ſteht in
dem Bereich franzöſiſcher Kultur durchaus nicht ſingulär da. Die einzelnen

Wörter im Franzöſiſchen ſind eindeutiger als im Deutſchen oder Engliſchen,

neigen ſtark nach der Seite des Abſtrakten. Das Franzöſiſche iſ
t

die Sprache

des Rationalen, der Aufklärung, nicht des Irrationalen, der Romantik. An
eine von lebhaftem Temperament getragene Konſequenz im Denken und im

Handeln erinnert die Bartholomäusnacht. Die franzöſiſche Revolution wiederum

ſucht nicht nur den Ideen Rouſſeaus möglichſt vollkommenen Ausdruck zu geben.

Vielmehr verbindet ſich mit ihr ein Streben nach radikaler Reform in Sitten

und Gebräuchen, in Zeitrechnung (Namen der Tage, Monate uſw.), Münz
ſyſtem uſw. Eine ſolche Tendenz zum Bruche mit dem, was Tradition iſ

t,

iſ
t

mit einem ausgeprägten Willen zum Formalen weſentlich verknüpft, der ſich in

den Dingen als ordnendes, geiſtiges Prinzip rückſichtslos und ſouverän durch
zuſetzen ſucht: im klaſſiſchen franzöſiſchen Garten ebenſo, wie in der vielgeprieſenen

Pariſer Mode oder in den drei Einheiten des Dramas des franzöſiſchen Klaſſi
zismus. Alles trägt die Gefahr in ſich, zur Berechnung, zur Phraſe, zur Poſe,

zur Koketterie zu werden.

Wie ganz anders nimmt ſich gegenüber dieſer ſtarren Welt franzöſiſcher
Sprache und Kultur engliſches Tun und Denken aus! Hier gibt e

s

kein aus

einem logiſchen Bedürfnis heraus geborenes, hemmendes Vorurteil in der
Behandlung der Wirklichkeit, keine ideologiſche Konſtruktion, in die man das in

der Welt gegebene Material hineinpreſſen will. Nirgends herrſcht die Schablone.

Der Ausgangspunkt für jede Geſtaltung des Lebens liegt in dem zu Geſtaltenden,

in der Wirklichkeit ſelbſt. Überall iſt man beſtrebt, ihre Eigenart zu wahren.

Die freie Natürlichkeit des engliſchen Parks und des engliſchen Sportlebens iſ
t

Ausdruck nationalen Seelenlebens, ſo gut wie die freie Wortſtellung der Sprache

und die konkrete Vieldeutigkeit ihrer Wörter. Dieſe ausgeprägte Neigung zur
Empirie iſ

t

die Unterlage zu einem ſtark entwickelten Sinn für das ſtetige

Werden und daher auch für das traditionell Gewordene. Die Tradition wird

nicht zur Laſt und zum Hemmnis, die aus einem ſtarken Wirklichkeitsſinne und

aus dem Streben geboren iſt, der Eigenart der Wirklichkeit gerecht zu werden;

wenigſtens nicht, ſolange dieſer Wirklichkeitsſinn Lebensprinzip bleibt.

So gilt e
s die Eigenarten einer nationalen Sprache in Zuſammenhang und

in Einklang zu bringen mit der geſamten Weltanſchauung und Weltwertung

eines Volkes. Zugleich nimmt dieſer Weg der Betrachtung ſeine Richtung auf

die ewig geheimnisvolle Stelle, a
n

der das primitivſte Erlebnis in ſprachliches

Gewand gekleidet wird und ſich aus einem dämmerhaften Zuſammenhange

ſeeliſchen Lebens in die helle Lichtregion der Formung und Geſtaltung erhebt.

Wir müſſen ein Erlebnis zum ſprachlichen Erlebnis machen, in Worte kleiden,

um e
s ganz zu beſitzen. Wie alles Geſtalten etwas Künſtleriſches in der Menſchen

natur zur Vorausſetzung hat und das Luſtgefühl des Menſchen durch ſein eigenes

Schaffen erhöht, ſo auch die ſprachliche Darſtellung. Und e
s wird auch der,
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der es vorzieht, allein zu reiſen, zu einem mehr als vorübergehenden Genuß

des Geſchauten und Erlebten erſt durch eine wenn auch noch ſo fragmentariſche

Darſtellung in der Sprache kommen. Sicherlich iſ
t

damit nicht die Unterſtützung

des Gedächtniſſes gemeint, vielmehr das Verarbeiten eines Eindrucks, das Heraus
heben eines Erlebniſſes aus dem monotonen, vagen Hintergrunde oder Zu
ſammenhange unſeres zeitlichen Bewußtſeins.

Die Sprache iſ
t

das vollendetſte Ausdrucksmittel, die wunderbarſte Fähig
keit, alles was a

n

ſeeliſchem Gehalt in uns pulſiert und wirkt, zu einem Außeren

zu machen, vor uns hinzuſtellen, zu objektivieren. Sie wird – nach W. Wundts
Vorgang – geradezu als Ausdrucksbewegung definiert (ſ

o

auch von Sütterlin).
Ausdrucksbewegungen zeigen ſich, „wo irgendein Zuſammenhang pſychiſcher Vor
gänge, alſo Bewußtſein vorhanden iſt“ (Wundt), denn ſi

e

ſind eben „Bewegungen,

die dieſe Vorgänge nach außen kundgeben. Dieſe äußeren Merkmale des
pſychiſchen Lebens begleiten dasſelbe von Stufe zu Stufe, und ſi

e vervoll

kommnen ſich natürlich mit dem Inhalte, dem ſi
e zugeordnet ſind.“ In das

Gebiet der Ausdrucksbewegungen gehört demnach auch die Gebärdenſprache. Eine

ihr gegenüber „höhere Stufe der Ausdrucksbewegungen ſind die rohen Laut
erzeugniſſe, die man zunächſt unter dem Namen „Schreie“, – ſonſt nennt man

ſi
e gewöhnlich „Naturlaute“ – zuſammenfaſſen möchte. Wie die Gebärden

durch andere Teile des Körpers, ſo entſtehen ſi
e durch die Bewegungen der

Schreiwerkzeuge“ [Sütterlin, 14*)]. Da Sütterlin gelegentlich (S. 9
,

13) vom

„ſprachloſen Menſchen“ redet, rechnet e
r

dieſe Schreie noch nicht zu den Sprach

funktionen, und zwar deshalb nicht, weil ſi
e „an ſich noch kein Ding kenn

zeichneten, ſondern die ganze Sachlage ausmalten“ (S. 18). Dann aber

iſ
t

die Sprache auch weit mehr als „Ausdrucksbewegung“. Denn ſonſt

iſ
t

doch gar nicht anzugeben, wann und wo der „unwillkürlich“ erzeugte

Schrei zum erſten Male „etwas willkürlicher wiederholt und ſchließ

lich auch als Ausdrucksmittel für den einen Gedanken benutzt werden“

kann (S. 16). Wie man auch die Sprache definieren mag, die Tatſache,

daß der Laut überhaupt einen Gedanken bedeuten kann, iſ
t

das größte Wunder

der Schöpfung und iſ
t – mit W. von Humboldt zu reden – ebenſo für ewig

unergründlich wie die „Verknüpfung des Körpers mit der geiſtigen Kraft, welche

*) L. Sütterlin, Werden und Weſen der Sprache, S
.

177. Preis 3,20 M., geb. 3,80 M.
Ouelle und Meyer, Leipzig 1913.

Der bekannte Autor des „Weſens der ſprachlichen Gebilde“ geht in dem vorliegenden

Buche von der Frage nach der Entſtehung der Sprache aus. Er macht den Verſuch, Faktoren

zu ermitteln, die für die Entwicklung der Sprache maßgebend ſind. Aus dem Wirken dieſer

Faktoren ſucht er die ſprachlichen Phänomene verſtändlich zu machen. Die daran anſchließenden
„Folgerungen und Ausblicke“ behandeln: Sprachrichtigkeit und Sprachſchönheit, Fremdwörter,

die Zukunft der deutſchen Sprache und die Frage nach der Weltſprache. Das Buch wendet
ſich a

n

Leſer auch außerhalb des engen Kreiſes ſprachwiſſenſchaftlicher Fachleute. Von ſchwieriger

Terminologie hält ſich der Verfaſſer in anerkennenswerter Weiſe frei.

Grenzboten IV 1913 15
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das Weſen jeder menſchlichen Individualität ausmacht . . . Man kann Begriffe
ſpalten, Wörter zergliedern, ſoweit man es vermag, und man tritt darum dem

Geheimnis nicht näher, wie eigentlich der Gedanke ſich mit dem Worte ver
bindet“. Die Entſtehung des Geſprochenen aus Naturlauten abzuleiten, oder

aus Lautmachahmung verſtändlich zu machen, kann gelegentlich einmal einen

Dienſt leiſten, iſ
t

aber als Prinzip verfehlt. „Jedenfalls darf man ſich nicht
vorſtellen, a

ls
hätte d

e
r

Menſch mit einer gewiſſen Überlegung zu dem einen

oder anderen Mittel gegriffen; die Nachahmung der Naturlaute und die Ver
wendung der Gefühlslaute wäre dann nur eine beſtimmte Art der Sprach

erfindung, und dieſe Anſchauung hat heute ebenſowenig Berechtigung mehr als

der Wahn, die Sprache ſe
i

gleichzeitig mit dem Menſchen durch eine Art
Wunder geſchaffen“ (S. 15). Auch die Beobachtung der Kinder, wenn ſi

e

ſprechen lernen, iſ
t für die Sprachwiſſenſchaft gelegentlich bedeutungsvoll und

hat ja auch in verhältnismäßig kurzer Zeit eine reiche Literatur hervorgebracht

(Meumann, Stern u
. a
.,

ferner eine ganze Reihe amerikaniſcher Forſcher).

Daß ſi
e

aber nicht zu oberflächlichen Analogieſchlüſſen auf den Urſprung oder

den Urzuſtand der menſchlichen Sprache führe, davor muß die Rückſicht auf das

für Kind und Urmenſch gänzlich verſchiedene Milieu bewahren.
Ebenſo wie in ihrer hiſtoriſchen Entwicklung, iſ

t

die Sprache auch im

einzelnen Falle ihres Auftretens aus einem irgendwie gearteten Milieu heraus

zu verſtehen. Sie iſ
t

der vollkommenſte Ausdruck dafür, wie ein einzelner, wie

eine ganze Nation die Welt anſchaut und wertet. In der Sprache iſ
t

alles im

Fluſſe. Im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtauſende machen die Sprachen

in Lautung und Bedeutung Wandlungen durch, die der Sprachforſcher, rückwärts

und ſeitwärts ſchauend, aufzudecken hat, um das legitime Verwandtſchafts

verhältnis der lebenden und abgeſtorbenen Sprößlinge eines Sprachſtammes

darzuſtellen. Ebenſo gilt e
s,

innerhalb einer – relativ abgeſchloſſenen –
Sprachgemeinſchaft den Wandel in Lautung und Bedeutung geſchichtlich zu ver
folgen. Die Geſchichte des Bedeutungswandels der Wörter iſ

t

ein Stück Kultur
geſchichte (Beiſpiele bei Sütterlin S

.

51).

Doch nicht genug mit der Betrachtung des Bedeutungswandels durch die

Jahrhunderte hindurch, auch ein und dasſelbe Wort einer und derſelben Sprache

nimmt je nach der Situation, auf die e
s hindeutet, einen beſonderen Sinn an.

„Stein iſ
t für den Arzt etwas anderes als für den Goldſchmied und Edelſtein

händler, oder für den Maurer und Steinbrecher, und für den Wörterbuch

ſchreiber wieder etwas Umfaſſenderes, aber im ganzen Farbloſeres als für dieſe
Berufe; grün ſagt dem Gärtner nicht das gleiche wie dem Maler, dem für
grün Farbenblinden weniger als dem Vollſichtigen; und ebenſo denkt ſich bei

dem Worte Bräutigam die Braut mehr, als die vielleicht alte Mutter der Braut
oder ihr Vater, oder ihr Bruder, oder ſelbſt ihre gleichalterige noch ledige

Schweſter“ (S. 39 ff.). Man ſieht, die individuelle Weltanſchauung iſ
t

der

Reſonanzboden, auf dem die Wortbedeutung anklingt. In dem Maße, wie ſi
e
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variiert, ändert ſich auch die Bedeutung, die ein Wort im Sprachgebrauch

jedesmal erhält. Und wenn wir die Sprache eines großen Dichters als eine
ganz eigenartige, individuelle Welt zu würdigen verſuchen, bekennen wir uns

zu einem treffenden Worte W. von Humboldts: „Denn ſo wundervoll iſ
t

innerhalb der Sprache die Individualiſierung innerhalb der allgemeinen

Übereinſtimmung, daß man ebenſo richtig ſagen kann, daß das ganze Menſchen
geſchlecht nur eine Sprache, als daß jeder Menſch eine beſondere beſitzt.“

Was aber dieſe allgemeine Übereinſtimmung ſe
i,

ſind wir nicht imſtande

zu ſagen. Und beſäßen wir auch eine leicht faßliche Formel dafür, ſo könnten

wir mit ihr am wenigſten die Fragen endgültig beantworten, die auf Sprach

richtigkeit, Sprachſchönheit und Weltſprache (S. 118 ff.) gerichtet ſind. Wir
hätten ein ſchematiſches, totes Gerippe, dem der warme Pulsſchlag des indivi
duellen Lebens mit ſeiner unendlichen Mannigfaltigkeit fehlte.

% Fº-Z--)D-Ä
Reichsſpiegel

(vom 20. bis zum 27. Oktober)

Der neue Anſiedlungspräſident

Nach einem Interregnum von mehr als drei Monaten iſ
t

der Geheime

Regierungsrat und Vortragende Rat im preußiſchen Miniſterium des Innern,

Herr Ganſe, als Nachfolger des Herrn Dr. Gramſch a
n

die Spitze der

preußiſchen Anſiedlungskommiſſion zu Poſen berufen worden. Es iſ
t

nach

unſerem Geſchmack eine der ſchönſten Stellen, die der König von Preußen zu

beſetzen hat, weil an ihr, wie ſonſt nirgends im preußiſchen Staate, ſichtbar für

Jahrhunderte gewirkt werden kann. Jeder Bauernhof, den die Anſiedlungs

kommiſſion anlegt, jede Befeſtigung deutſchen Beſitzes, die ihr in Land und

Stadt gelingt, iſ
t

ein ſichtbarer Fortſchritt des Deutſchtums, ein ſichtbares

Denkmal auch für die Arbeit des Anſiedlungspräſidenten. Es iſt aber auch eine

der chwierigſten Stellen, d
ie

zu beſetzen iſ
t,

umbrandet nicht nur von der Wut
eines Volkes, das wegen ſeiner bewußt reichsfeindlichen Ziele zurückgedrängt

werden muß, angegriffen und befehdet auch von allen denen, die das Eingreifen

des ſtaatlichen Siedlungswerkes aus behaglichem Hindämmern aufſtört oder zu

offenem Bekenntnis für das Allgemeinwohl zwingt. Und dieſe Stellung iſ
t

um

ſo ſchwieriger, als ſi
e mit allerhand Hemmungen umgeben iſ
t,

die gerade von

den Gegnern leicht gehandhabt werden können. Sie wurden in Heft 34 und

36 dieſes Jahres eingehend dargetan.
15*
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Aus der Länge des Interregnums ſchon ganz allein wird man folgern

dürfen, daß es nicht ganz leicht war, den Mann zu beſtimmen, der ſich den
Forderungen der mächtigen Gegner des Siedlungswerkes unterwerfen würde.

Wenn Herr Geheimrat Ganſe ſich nun entſchloſſen hat, das verantwortungs

volle Amt zu übernehmen, ſo wird es ſomit ohne ein Kompromiß zwiſchen

ihm und den maßgebenden Faktoren nicht abgegangen ſein. Ob das Kom
promiß einen Sieg derjenigen Kreiſe bedeutet, die die Tätigkeit des bisherigen

Präſidenten zu hemmen wußten, entzieht ſich noch unſerer Kenntnis; das verdienſt

volle Eintreten Ganſes für eine ſtetig fortſchreitende Anſiedlung, wie er es

bisher in ſeinen verſchiedenen Stellungen betätigt hat, könnte ebenſo wie die
große praktiſche Erfahrung und der weite Überblick, den er zu gewinnen ver
mochte, manchen Zweifel beſeitigen. Jedenfalls beglückwünſchen wir Herrn
Geheimrat Ganſe zu ſeinem Entſchluß, den Kampf um die Oſtmark aufzu
nehmen; er wird uns immer an ſeiner Seite finden, wenn es gilt, das ihm

anvertraute Werk zu verteidigen.

Die Wahlen in Baden

Zum zweiten Male in dieſem Jahre bringen es die Verhältniſſe mit ſich,

daß die konſervativen Organiſationen berufen ſcheinen, nationale Aufgaben zu
übernehmen, die bisher von der nationalliberalen Partei vertreten wurden. Auf
die Veränderung in den Verhältniſſen in Hannover wurde vor vierzehn Tagen

hingewieſen; heute iſ
t

e
s der Ausfall der Wahlen in Baden, der zu unſerer

Bemerkung Veranlaſſung gibt.

Die diesmaligen Wahlen zur Zweiten Badiſchen Kammer finden im ganzen

Reich beſonders deshalb Intereſſe, weil ſi
e die Bedeutung des Großblock

gedankens für d
ie bürgerlichen Parteien dartun ſollten. Das Ergebnis iſ
t für

die liberalen Parteien niederſchmetternd: die Rechte und das Zentrum, gegen

die der Großblock ſeinerzeit gebildet wurde, zählte ſchon nach dem erſten Wahl
gange zweiunddreißig gewonnene Mandate, gegen dreiundzwanzig b

e
i

der Haupt

wahl von 1909. Gegenwärtig ſtehen noch einundzwanzig Entſcheidungen durch

Stichwahlen aus und a
n

ihnen ſind nicht weniger als acht Kandidaten des

Zentrums und ſieben der Konſervativen beteiligt, während der vereinigten Rechten

zur abſoluten Mehrheit in der Kammer nur vier Mandate fehlen; dem Zentrum

fehlen zur alleinigen abſoluten Mehrheit acht Mandate.

Die Schuldfrage? Es iſ
t richtig, daß die Nationalliberalen eine Angſt

politik getrieben haben, als ſi
e

ſich der Sozialdemokratie näherten. Aber ſi
e

haben doch wenigſtens verſucht, etwas gegen die mächtig herandrängende Gefahr

der Zentrumsherrſchaft zu tun. Auch unter den Konſervativen fanden ſich
Männer, die die Gefahr erkannten, aber die wenigen unter ihnen kamen nicht
auf, weil die Einflußreichſten mit dem neuen Machthaber, dem Zentrum, zu

rechnen begannen und den Liberalismus als den größeren Feind proklamierten.

Sie legten jahrelang die Hände in den Schoß und ſahen abwartend zu. Wo



Reichsſpiegel 229

waren die Konſervativen Badens, als die nationalliberale Partei, die 1870 von

dreiundſechzig Plätzen in der Kammer fünfundfünfzig und 1887 noch zwei
undfünfzig innehatte, als die nationalliberale Partei im Jahre 1903 ſchon drei
undzwanzig Sitze an das Zentrum abgeben mußte?

Erſt in den letzten Jahren, eben nach Proklamierung der Großblockidee
ſind die Konſervativen Badens ſelbſtändig hervorgetreten, haben ſich geſammelt

und organiſiert. Zu ſpät, um den Anſturm des Zentrums aufhalten zu können

– was übrigens nach Lage der Dinge auch gar nicht mehr ihre Aufgabe ſein
konnte –, vielleicht noch rechtzeitig genug, um die Alleinherrſchaft des Zentrums
zu verhindern. Ehe wir an dieſe Hoffnung weitere Folgerungen knüpfen, wollen

wir den Ausfall der Stichwahlen, die am 30. Oktober ſtattfinden ſollen, ab
warten. Sollen die großen nationalen Ziele in Baden, die mehr durch das
Zentrum, als durch die Sozialdemokratie bedroht ſind, ſicher geſtellt bleiben –
früher iſ

t

die nationalliberale Partei ihr ſtarker Hüter geweſen –, ſo muß e
s

über alle perſönlichen Gegenſätze hinaus zu einer Verſtändigung zwiſchen den

Konſervativen und den Nationalliberalen auch wegen der Stichwahlen kommen.

Eine von beiden Parteien muß das Zünglein a
n

der Wage der Abſtimmungen

in der Kammer werden. Leider iſ
t

dafür gar keine Ausſicht vorhanden und

ſv müſſen d
ie Nationalliberalen Badens auf dem einmal betretenen Wege

weiterſchreiten. G. Cl.

Wider d
ie Verunglimpfung der Jugendpflege

E
s

ſcheint, daß e
s die Jugendpflege den Aufrechten im Lande angetan

hat. Wenigſtens tauchen in letzter Zeit da und dort in der bürgerlichen Preſſe
angriffswütige Artikel auf, die wider den „Militarismus in der Jugendpflege“

und die „Verpreußung des Sports“ eifern. Das iſ
t ja nun a
n

ſich wohl

für die Freunde der Sache ein ebenſo erfreuliches Zeichen, wie die giftigen

Bemerkungen der Genoſſen. Aber man ſoll grundſätzlich zu ſo etwas nicht

ſchweigen; im Zeitalter der öffentlichen Meinung iſ
t Schweigen nicht Gold.

So geſtatte man mir ein Wort gegen einen Aufſatz von Julius Bab in der
Gegenwart vom 4

. Oktober, der als einer für viele ſtehen möge.

Julius Bab „fürchtet die Danaer immer, beſonders aber, wenn ſi
e Ge

ſchenke bringen.“ Ernſthafte Gegnerſchaft gegen den Sport gebe e
s überhaupt

kaum noch; das Neue, was die „obrigkeitliche“ Jugendpflege zu bringen ſich

mühe, ſe
i

„jene Geſinnung, die man in Preußen die ſtaatserhaltende nennt.“

Der ſtaatlich „konſervative Wanderverein“ lehre Drill ſtatt Selbſtändigkeit und
trage Parteipolitik in die Körperpflege hinein. Dahingegen iſ

t Julius Bab des
Lobes voll für die Wandervögel.

Nun iſ
t

auch ſonſt ſchon richtig betont worden, daß die Pfadfinder im

Gegenſatz zu den Wandervögeln ſich den handarbeitenden Schichten des Volkes
anpaſſen. Der tatſächliche Mitgliederbeſtand beweiſt das. Das umfangreiche

Tourenwandern kann auch einfach der Zeit wegen von der Arbeiterjugend
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nicht gepflegt werden. Einfache Nachmittagsſpaziergänge reizen die Jugend

nicht; ſi
e will eine beſondere Leiſtung dabei haben. Da ihnen der Reiz großer

Wanderfahrten mit Nachtlagern und tagelangem Auf-ſich-ſelbſt-geſtellt-ſein ver
ſchloſſen iſ

t,

ſo laufen dieſe jungen Leute mit heller Freude den ſoldatiſchen
Wanderübungen zu. Man muß nur unſere heranwachſende Jugend kennen,

um dieſen Vorgang höchſt unpolitiſch rein pſychologiſch zu verſtehen. Was
gar der „Drill“ hier ſoll, iſt mir unverſtändlich. Der Hauptbeſtandteil der
Pfadfinderübungen iſ

t Geländeaufklärung – das iſ
t

doch wohl gerade das,

was man im Militär dem „Kaſernenhofdrill“ entgegenſetzt.

Viel ärger als dieſe Mißverſtändniſſe iſt die Unterſtellung, die Pfadfinder
und vor allem der Jungdeutſchlandbund ſeien „konſervativ“. Was ſoll man

darunter verſtehen? Unter einem „konſervativen“ im Gegenſatz zum allgemein

„nationalen“ Verein verſteht man doch wohl einen, in dem Propaganda für
den „lückenloſen Zolltarif“, „Arbeitswilligenſchutz“ und dergleichen konſervative

Fraktionsintereſſen getrieben wird. Wer unſere Heranwachſenden kennt, weiß,

daß e
s

kein beſſeres Mittel gäbe, ſi
e aus einem Verein herauszugraulen.

Soziale und politiſche Fragen im engeren Sinne laſſen ſi
e gänzlich kalt. Was

ſi
e aufnehmen, ſind die großen Gegenſätze: Nationalgefühl – Internationalismus.

Damit freilich iſ
t

die Gegnerſchaft gegen die ſozialdemokratiſchen Jugendvereine

gegeben. Aber wenn Julius Babbefürchtet, nun würden wir in Konkurrenz national
liberale Vereine erleben, ſo kann ic

h

ihn tröſten: den Unterſchied zwiſchen Konſervativ

und Nationalliberal, ja
,

auch ebenſogut Freiſinnig begreift unſere Jugend nicht.

Und ein zweites. Die Deutſche Turnerſchaft erhält ſo nebenbei von Julius
Bab eine lobende Zenſur. Sollte e

s ihm entgangen ſein, daß dieſe – trotz kleiner
Mißhelligkeiten mit der mitunter als Konkurrenz aufgefaßten Jungdeutſchland

bundbewegung – ſtramm in der Reihe der „obrigkeitlichen“ Jugendpflege mit
marſchiert? Wagt e

s Julius Bab, auch ihr konſervatives Parteiintereſſe, viel
leicht gar „den ſtumpfen Geiſt bequemer Gegenwartsbejahung“ oder das „Selbſt
erhaltungsbedürfnis einer in der Macht befindlichen Klaſſe“ anzudichten? Die
Deutſche Turnerſchaft iſ

t

einſt national geweſen, obwohl man damit das Ge
fängnis riskierte, ſie iſ

t

heute national, obwohl die Obrigkeit dies begünſtigt. Die
Deutſche Turnerſchaft hat eben nie Oppoſition um jeden Preis getrieben, wie
ein gewiſſer unfruchtbarer Liberalismus, der ſich eigentlich a

n

den Lorbeeren

der Konfliktszeit die Finger genügend zerſtochen haben ſollte. Dabei aber iſ
t–

unter Ausſchließung eigentlicher Fraktionspolitik – der Grundzug der Deutſchen
Turnerſchaft noch immer gut liberal. Freilich iſ

t

das ein Liberalismus, der in

allgemein nationalen Fragen, wie die Turnerei iſ
t,

auch konſervative Leute

unter ſich duldet. Aber iſ
t

denn das nun eigentlich Hereintragen politiſcher

Fragen in die Jugendpflege, oder trifft ſolches Urteil nicht eher das Vorgehen

meines geehrten Herrn Gegners?

Aber der Pferdefuß kommt noch deutlicher bei dieſen Angriffen auf

die Jugendpflege heraus. Julius Bab ſchreibt: „Der Sport ſoll die neutrale
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ſeeliſche Grundlage pflegen, auf d
e
r

ſi
ch jede Art von Bürgertum erſt entwickeln

kann: den ungehemmt und rein funktionierenden menſchlichen Körper. Wer

deshalb d
ie Sportpflege mit irgendwelchen ſozialen oder allgemein geiſtigen

Tendenzen beſchwert, der zerbricht ihren beſten Sinn und Wert.“ Wenn der
alte Turnvater Jahn dieſen Satz geleſen hätte, hätte er vorausſichtlich eine ſehr

draſtiſche Antwort b
e
i

der Hand gehabt. Die „allgemein geiſtigen Tendenzen“– lies: kräftige nationale Geſinnung – ſcheinen mir denn doch in der Turn
kunſt dem Urſprung nach wichtiger zu ſein, a

ls

d
ie

bloße Körperpflege. Friedrich
Ludwig Jahn war kein Orthopäde; er hat Deutſchland befreien wollen. (Ich
weiß ſchon, Herr Bab, Sie wollen e

s

auch „befreien“; aber Jahn würde über

Ihren Freiheitsbegriff zu einer Salzſäule erſtarren.) Alſo kehren wir den Spieß

um: daß manche „Liberale“ ſich nicht ſoweit von ihrem Fraktionsgeiſt befreien
können, um eine allgemein nationale Sache unpolitiſch zu beurteilen, ſoll uns

nicht hindern, nationale Jugendpflege zu treiben. Fürchten müſſen wir in der
Jugendpflege ſelbſt nur d

ie Radikalen, d
ie Sozialdemokraten; denn fü
r

d
ie

kleineren Fraktionsunterſchiede hat d
ie Jugend zu wenig Intereſſe, als daß d
ie

Spaltung hineinbringen ſollten. Die Gefahr der Unzufriedenen von Nicht-ganz

links iſ
t

nur die, daß ſi
e uns ſelber d
ie Luſt a
n

der Arbeit verekeln. Soll
ihnen aber nicht gelingen. Nach wie vor wird Konſervativ und Liberal in der
Jugendpflege gerade ſeine nationale Einheit finden. Denn treue Arbeit iſ

t

d
ie

beſte Einigung. Sigismund Rauh

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Bismarck-Literatur

Eine Anregung zum Bismarck-Jubiläum

1915. Bismarck ſagt . . . ſchreibt . . . meint

Wer täglich mehrere Zeitungen der verſchie

denſten Färbung leſen muß, dem kommt auch
täglich von neuem zum Bewußtſein, welche
Vielſeitigkeit den Fürſten Bismarck in ſeiner
Eigenſchaft als Politiker auszeichnete. Heute

iſ
t

e
r

Eideshelfer für alle bürgerlichen

Parteien mit Einſchluß des Zentrums, und

auch die ſozialdemokratiſche Partei könnte ſich

öfter auf ihn berufen, wenn ſich ihre Schreib
gewaltigen nur der Mühe unterziehen wollten,

ſeinen literariſchen Nachlaß aufmerkſam zu

ſtudieren. Man könnte glauben, Guſtav von

Schmollers Wunſch, daß die Lehren geſchicht

licher und politiſcher Weisheit, die Bismarcks

Gedanken und Erinnerungen predigen, als

Samenkörnchen wirken und tauſendfach auf

gehen mögen, wäre bereits zur Wirklichkeit ge

worden. Leider ſind wir noch nicht ſo weit.

Bei den Berufungen auf Bismarck wird noch

faſt immer verſchwiegen, daß der Altreichs

kanzler zu demſelben politiſchen Thema zu ver
ſchiedenen Zeiten auch verſchiedene Anſichten

vorgetragen hat. Dagegen könnte man rein
vom Standpunkt des Politikers aus nichts
einwenden, wenn nicht auch eine große Ge
fahr mit ſolcher Gepflogenheit verknüpft wäre:

die Verwirrung der politiſchen Begriffe in der

Nation. Die Verheerungen, die die kritikloſe
Berufung auf Ausſprüche Bismarcks ſchon an
gerichtet hat, kommen uns recht zum Bewußt

ſein bei Betrachtung der offenkundigen Fehler,

die Regierung und bürgerliche Parteien in

den letzten zwanzig Jahren begangen haben,

ſi
e

werden uns gegenwärtig, wenn wir be
obachten, wie leicht unter Berufung auf Bis
marck Stimmung für oder gegen jede Idee ge
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macht werden kann, nicht immer zu Nutz und

Frommen des Ganzen. Die unbegründete

Berufung auf irgendeine Autorität erzieht

uns zu politiſcher Denkfaulheit, ſchläfert unſer

politiſches Verantwortungsgefühl ein.

Wenn wir Bismarcks Erfahrungen voll

ausnützen wollen zum Beſten der Nation, dürfen

wir uns nicht mehr damit begnügen, zu wiſſen,

was Bismarck einmal zu einer Frage geſagt,

ſondern müſſen wir auch leicht feſtſtellen können,

unter welchen politiſchen Voraus
ſetzungen er ſich jeweilig zu den einzelnen
Fragen ausgeſprochen hat. Das aber iſt bei

dem heutigen Stande der Bismarck-Literatur

ſchlechthin unmöglich, wenigſtens für die große

Maſſe derer, die nicht Hiſtoriker von Beruf

ſind.

Es gibt keine allgemein zugänglichen,

wiſſenſchaftlich einwandfreien Darſtellungen

von Bismarcks Anſichten zur Welfenfrage, zur
Polenfrage, zum Ultramontanismus, zu den

Katholiken, Juden, zur Kolonialpolitik, mit

einem Wort zu den vielen hundert Themen

der Politik und des Wirtſchaftslebens, an

denen Bismarck entſcheidend mitgewirkt hat

unter eingehender, mit Material be
legter Erläuterung der jeweiligen Um
ſtände, die ſeine Stellungnahme ver
urſachten. Was erſchienen, iſt, ſoweit e

s

von wiſſenſchaftlichem Wert, entweder in vielen

Zeitſchriften verſtreut oder aber in große Werke

über Bismarck, wie die von Egelhaaf, Lenz,

Marcks und andere hineingearbeitet. Uns

fehlen Monographien, die das einzelne
politiſche oder wirtſchaftliche Problem,

a
n

dem Bismarck mitgewirkt hat, wiſſenſchaft

lich ſo zur Darſtellung bringen, wie Bismarck

e
s

unter den jeweiligen politiſchen Umſtänden

angefaßt hat.

Eine Arbeit, wie ic
h

ſi
e mir denke, wäre

Richard Linders anregende Broſchüre
„Bismarcks Stellung zur Revolu
tion“ (Heckners Verlag, Wolfenbüttel), wenn
die „authentiſchen Außerungen“, auf denen ſi

e

aufgebaut, vollſtändig mit Hinweis wieder
gegeben worden wären; aber nicht nur ſie, ſon
dern auch die Umſtände, unter denen ſi

e

fielen.

Auch Arthur Böthlingks „Bismarck
und das päpſtliche Rom“ (Genetiſche
Darſtellung a
n

der Hand der Quellen, Ver
lag Puttkammer u
. Mühlbrecht, Berlin 1911)

würde ic
h

als Vorbild empfehlen können,

wenn e
s

nicht ſo polemiſch und dabei ſo ent
ſetzlich oberflächlich ausgefallen wäre. Im
Aufbau des Ganzen erkennt der Fachmann

die gute Abſicht. Wegen ſeines polemiſchen

Charakters und der Einſeitigkeit in der Ver
wertung des Materials iſ

t

auch Richard
Ehrenbergs „Bismarck als Leitſtern
ſozialer Erkenntnis“, eine Kampfſchrift
„gegen den Kathederſozialismus“, nicht als

Vorbild zu betrachten. Meinem Ideal von
ſolchen Monographien nähert ſich am meiſten

die Unterſuchung von Oswald Schneider
über Bismarcks Wirtſchaftspolitik, von

Schmoller angeregt und bei Duncker u
. Hum

blot, Leipzig, erſchienen. – Was a
n Milieu

und Motivſchilderungen in unſerem Zuſammen
hange geleiſtet werden kann, zeigt in ſeinem
Kapitel „Bismarck und die katholiſche
Frage“, das wegen ſeiner gegen das Hohen
zollernhaus gerichteten Tendenz höchſt un
ſympathiſche Buch „Geſchichte des Kultur
kampfes im Deutſchen Reich“ des Dr.

Johannes B
.

Kißling (Herderſche Verlags
handlung, Freiburg im Breisgau 1911). Da
lebt Bismarck, der Realpolitiker, wenn auch

von einem erbitterten Gegner gezeichnet, auf

und wird uns verſtändlich in ſeinen Wider
ſprüchen, ohne uns durch die Wucht ſeiner

Perſönlichkeit zu erdrücken, – und darum
kann das 13. Kapitel des I. Bandes techniſch

zum Vorbild dienen.

Die wenigen, hier angeführten Arbeiten,

die mir in letzter Zeit zufällig unter die

Hände gekommen ſind, zeigen, daß ein Be
dürfnis für Monographien der gedachten Art
vorhanden iſt.

Sachliche Bedenken, die der Ausführung

des Planes entgegenſtehen könnten, ſcheinen

mir für die meiſten der in Frage kommenden

Themen nicht mehr vorhanden zu ſein. Das
Rohmaterial iſt von eifrigen Bismarck-Ver
ehrern, wie Penzler, Horſt Kohl, Poſchinger

und anderen mit Bienenfleiß zuſammen
getragen. Viele Quellen beginnen zu ver
ſiegen: Moritz Buſch, Hans Blum, Poſchinger

und andere Mitarbeiter von Bismarck ſind
tot; neue Quellen ſpringen auf, wie A

.

von

Wertheimers Andraſſy-Biographie zeigt. Bis
zum Anfang der 1880er Jahre können wir
die heikelſten Probleme der auswärtigen und
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inneren Politik ſchon ziemlich anſtandslos be
handeln. Nur über der letzten Dekade von

Bismarcks Heldenleben wallen noch verhüllende

Schleier, freilich auch ſchon vielfach durch

brochen.

Wer ſoll die Arbeit auf ſich nehmen? Die

hiſtoriſchen Seminare der philoſophiſchen

Fakultäten, ſoweit ſi
e

ſich mit der neueſten

Geſchichte befaſſen. Mögen die jungen

Hiſtoriker unter Anleitung ihrer Profeſſoren

uns aus Bismarcks Schatz a
n Erfahrungen

ein von politiſchen Nebenabſichten freies Rüſt
zeug zur politiſchen Aufklärung der Nation

liefern. Solch ein Werk, ſpäteſtens im
Jubiläumsjahre begonnen, würde für wahr

ein würdiges Geſchenk a
n

die Nation zum

hundertſten Geburtstage des Reichsſchmieds

im Jahre 1915 bedeuten. G. Cl.

Schöne Literatur

beinkopf, der ſeinen erſten Dichtungen ihre

eigene Phyſiognomie, ihren eigenen Duft, ihren
eigenen Menſchlichkeitsgehalt gab, hat kaum

mehr etwas gemein mit den unerlebten

und unbeſeelten Schattengeſtalten, die ſeit

zehn Jahren – wenn man von dem ſtarken
gedanklichen Gehalt etwa des „Emanuel

Quint“ abſieht – aus ſeiner Werkſtatt ge
kommen ſind. Das eine, was nottut, iſ

t

ihm in der äußeren und inneren Unraſt ſeines

Lebens verloren gegangen: die Klarheit über

ſich ſelbſt, die Möglichkeit, eigenes Erleben

ausreifen zu laſſen, und damit die Kraft,

das eigene Erleben nun auch in die bunt
farbene Welt des Kunſtwerks zu projizieren.

Wenn das Nietzſche-Wort gilt, daß man von

allem Geſchriebenen das achten ſoll, was einer

mit ſeinem Herzblut ſchrieb, dann iſ
t

der

Hauptmann des letzten Dezenniums zu neun

Zehnteln gerichtet.

Das eine Zehntel aber, das übrig bleibt,

iſ
t

nicht mehr reich, nicht mehr lebenskräftig

genug, um alle ſchmerzlichen Enttäuſchungen

auch nur einigermaßen wettzumachen. Als
Beitrag zur Pſychologie einer tragiſchen Dichter

dekadence wird e
s

ſeinen Platz behaupten.

Den Glauben a
n

den alten Gerhart Haupt

mann kann e
s uns nicht wiedergeben. Im

Neues von und über Gerhart Haupt

mann. Jetzt, d
a

die Phraſenwelle zurückzu

ebben beginnt, die den fünfzigjährigen Gerhart
Hauptmann während der verfloſſenen Winter
monate umtobte und überſchwemmte, darf

wohl auch der nüchterne und ruhig wägende

Verſtand ſich wieder zu Worte melden. Das
übertriebene Jubilieren und Toaſten gehört

nun einmal zur Signatur dieſer Zeit. Tiefer

blickende Menſchen werden ſich durch ſolche

ſtets wiederkehrende Erſcheinungen nicht ernſt

haft beunruhigen laſſen. Denn jedem Traum

iſ
t

noch immer das Erwachen, jedem Rauſch

noch immer die Nüchternheit gefolgt.

Wenn wir nun heute den Dingen klar

und unbeſtechlich ins Auge ſehen, werden wir

feſtſtellen müſſen, daß der jüngſte Tatbeſtand

des Falles Gerhart Hauptmann kein über
mäßig hoffnungsvolles Bild ergibt. Gerhart
Hauptmanns Kunſt zeigt ſeit mehr als

zehn Jahren allerlei verdächtige Spuren des
Niedergangs. Dem Dichter der „Weber“,

des „Biberpelzes“ und des „Fuhrmann

Henſchel“ iſ
t

ſein junger Ruhm zur furcht

baren Geißel geworden, zum Lorbeerkranz,

der ihn gedrückt und ſchließlich nahezu er
droſſelt hat. Gehetzt und innerlich ratlos
ſchleppt ſich Hauptmann jahraus jahrein von

Arbeit zu Arbeit. Seine Stimme, die früher

voll und metallen erklang, iſ
t längſt hohl und

bleichern geworden. Sein ſympathiſcher Hol

merhin: e
s

iſ
t

uns willkommen, weil es an
Stelle der ohne inneren Zwang und nur aus

kleinlicher Angſt um den eigenen Ruhm ge
zeugten Geſchöpfe der letzten Jahre endlich

wieder einen aufrichtigen, wahrhaftigen und

menſchlichen Ton ſetzt. Die Tragödie von

„Gabriel Schillings Flucht“ ſo gut wie der

Roman „Atlantis“ (beide bei S. Fiſcher,
Berlin, erſchienen) ſind offenbar der Nieder
ſchlag ſchwerer innerer Kriſen, die der alternde

Menſch Gerhart Hauptmann mit ſich ſelber

auszumachen hatte; Bekenntniſſe ſozuſagen,

denen die Aufrichtigkeit des Bekenners ihren

eigenen Adel gibt – freilich, ohne ſi
e

damit

zu Dichtungen im letzten und höchſten Sinne

zu ſtempeln.

Vom „Gabriel Schilling“, dieſer bei aller
Würdigkeit ſympathiſchen Alterstragödie, ſoll

hier nicht geredet werden. Sie iſ
t

über die

deutſche Bühne gegangen, iſ
t

überreichlich

kommentiert und bekrittelt worden, hat für

kurze Zeit ſo etwas wie den letzten Glanz

der niedergehenden Sonne um ſich her ver
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breitet, und hat, trotz aller natürlichen Me
lancholie, dem vor der Zeit alt gewordenen

Dichter beſſer und würdiger gedient, als alle

Tafelreden und knallenden Sektpfropfen. Sie
wird in dieſem Zuſammenhange nur erwähnt,

weil ſie mit einem der jüngſten Hauptmann

bücher organiſch verwachſen iſt: mit dem

Roman „Atlantis“, der zweiten größeren

epiſchen Arbeit, die der Dichter auf den

Büchermarkt wirft.

„Atlantis“ will ein von Kriſen geſchütteltes

Mannesſchickſal mitten hinein in das brandende

Leben dieſer Zeit ſtellen. Das Schickſal Fried
richs von Kammacher, eines deutſchen Ge
lehrten, in deſſen Zügen man unſchwer den
vierzigjährigen Gerhart Hauptmann findet,

iſ
t als Angelpunkt des Buches gedacht. Alles

Drum und Dran, ſo breit e
s

auch angelegt

iſ
t,

wird zur Staffage, zur belebenden –
oder auch nicht belebenden – Kuliſſe. Wie
der Maler Gabriel Schilling wird auch Fried
rich von Kammacher von Dämonen zur Flucht
getrieben; zur Flucht vor etwas dumpf Un
heimlichem, zur Flucht vor einer Macht, die

ſtärker iſ
t als er ſelbſt. Als erſte und tiefſte

Vorausſetzung für die Weſensart beider

Männer hat man ſich wohl hier wie

dort jene geheimnisvollen phyſiologiſchen

Kriſen zu denken, denen der Mann zwi
ſchen dem dreißigſten und vierzigſten Lebens
jahre unterworfen iſt. Denn nur das erklärt

die innere Unraſt, den Überdruß und Ekel

am Vergangenen und Abgeſchloſſenen, und

die zwiſchen Skepſis und Lebensmüdigkeit

und matt weiter taſtender Sehnſucht hin und

her getriebene Stimmung, die den Riß

in das Daſein Schillings und Kammachers
bringt. Bei Kammacher kommt Außeres

hinzu: böſe Niederlagen in ſeinem ärztlichen

Berufe (ſein guter wiſſenſchaftlicher Name iſ
t

ein bißchen arg zerzauſt worden); eine geiſtige

Erkrankung ſeiner Frau; vor allem aber die
peinigende Leidenſchaft für ein halbes Kind,

für ein ſechzehnjähriges Mädchen, das wie

ein Spuk, wie eine beängſtigende Viſion in

ſein Leben getreten iſ
t. E
r

ſchämt ſich dieſer

Leidenſchaft. E
r

wehrt ſich dagegen als
Mann, als Charakter, als kühl denkender

Wiſſenſchaftler. Er ſucht ſich Tag und Nacht
die Gewißheit ins Gehirn zu hämmern, daß

dies kleine, ſchlanke, verwöhnte und verdorbene

Geſchöpf, das Kind und Dirne, Dirne und

Kind in ſich vereint, nicht mehr als ein Vor
ſtellungsprodukt ſeiner kranken Phantaſie iſt.

Aber e
r

bleibt ihr verfallen. Er kommt nicht
von ihr los. Das Bild der kleinen Hexe
Ingigard geſpenſtert durch ſeine Träume, be
drängt und beunruhigt ſeine wachen Stunden.

Und e
s

iſ
t

nicht nur Europamüdigkeit und

Ekel am Vergangenen und Erlebten, als e
r

ſich eines ſchönen Tages mit dem Kurs New

A)ork auf den Bremer Rieſendampfer „Ro
land“ einſchifft. Ein unklarer Drang ins
Weite und die Sehnſucht, Häßliches, Schmerz
liches, Enttäuſchendes loszuwerden, kommt

natürlich hinzu. Aber das, was den Aus
ſchlag gibt, iſ

t einzig und allein die Tatſache,

daß der Dampfer „Roland“ neben vielen

Hunderten gleichgültiger Menſchen auch die

Tänzerin Ingigard nach Amerika tragen ſoll.

So tritt auch hier wieder in das Leben
eines Mannes jene weibliche Spukgeſtalt, die

den älter werdenden Hauptmann ſeit „Pippa“

und ſeit „Kaiſer Karls Geiſel“ ſo ſeltſam zu

beunruhigen ſcheint. Beſonders ſtark in ihren

Widerſtänden ſind ja Hauptmannſche Helden

niemals geweſen. Aber von den Konflikten

eines Johannes Vockerat, eines Glockengießers

Heinrich und eines Fuhrmann Henſchel bis

zu der völlig kampfloſen Paſſivität eines Ga
briel Schilling und eines Friedrich von Kam
macher iſ

t

denn doch noch ein weiter und

recht melancholiſch ſtimmender Weg. Freilich

bedeutet gerade in der Beziehung der Atlantis
Roman rein äußerlich einen kleinen Fortſchritt
gegenüber dem „Gabriel Schilling“, der ja

eigentlich keine Tragödie, ſondern nur den

letzten Akt einer Tragödie darſtellt. Denn

während der Maler Schilling von vornherein

als Verlorener, als hoffnungslos Gezeichneter

in unſer Geſichtsfeld tritt, wird im Roman
wenigſtens ſo etwas wie eine Entwicklung

verſucht. Gabriel Schilling erliegt der Um
welt und den Hemmungen ſeiner Natur, ohne

einen ernſtlichen Widerſtand überhaupt nur

zu wagen. Friedrich von Kammacher ringt

ſich als Kulturmenſch, der noch a
n

eine Zu
kunft glaubt, durch die Kriſen hindurch. Er
wird los, was e

r

loszuwerden ſo ernſtlich

beſtrebt war, und e
r

wacht eines Morgens

als geſunder und von neu blühender Hoff
nung belebter Mann wieder auf.
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Allerdings: ob wir als Leſer, als Em
pfangende den Optimismus dieſer Entwick
lung zu teilen vermögen – das iſt eine andere
Frage. Ich für mein Teil muß erklären,

daß ic
h

a
n

den von Hauptmann gewollten

Geneſungsprozeß im Falle Kammacher nicht
glaube. Die Linie dieſes Geneſungsprozeſſes

verläuft in ſo äußerlichen, ſo gewaltſam kon

ſtruierten Bahnen, daß die ernſteſten Zweifel

a
n

ſeiner Glaubwürdigkeit geradezu provo

ziert werden. Friedrich von Kammacher er
lebt auf ſeiner Überfahrt nach New York eine
Schiffbruchskataſtrophe, die dem „Roland“

und faſt allen ſeinen Inſaſſen das Leben

koſtet. Mit Ingigard und einem kleinen

Häuflein Geretteter entgeht er dem Untergang

mit knapper Not und findet ſich nach Tagen

fürchterlichſter Anſpannung und Qual im

Hafen von New York wieder. Hier im neuen
Weltteil, wo alles überraſchend und verwirrend

auf ihn einſtürmt, hier, wo mit den Erinne
rungen a

n

die „Roland“-Kataſtrophe zugleich

das Bewußtſein eines unausrottbaren Lebens
dranges wieder in ihm erſtarkt – hier findet

e
r

unter den Händen teilnehmender Freunde

aus den Fiebern ſeines Traums zur Wirk
lichkeit, zur Geſundheit zurück. Wieder iſ

t

e
s

eine Frau, die als entſcheidendes Erlebnis

in ſein Schickſal tritt. Aber dies Erlebnis

hat nicht mehr das Verwirrende, das Kranke,

das gewaltſam Erhitzte, das Giftige, das

über ſeinen Beziehungen zu Ingigard lag.

Dies Erlebnis wird aus der Unbeſtechlichkeit

und aus der klaren Luft geſunder Menſch

lichkeit heraus geboren. Schönheit iſ
t darin,

und Ruhe und die ganze Sicherheit eines
wiedergefundenen Willens.

Wie geſagt: ic
h

kann a
n

dieſe Löſung

nicht glauben. Sie wächſt nicht von innen
heraus, ſondern ſi

e wird künſtlich mit einer

Reihe theatraliſcher Plakatwirkungen erläutert

und illuſtriert. Gewiß fallen dabei allerlei
ſympathiſche Schlaglichter auf das menſchliche

Jch des deutſchen Schriftſtellers Gerhart Haupt

mann. Auch die rein intellektuelle Arbeit, die

in dem Buche ſteckt, iſt zweifellos erſtaunlich

und bewunderungswert. Da werden mit viel
Geiſt und Geſchmack und mit viel poſitivem

Wiſſen die entlegenſten Zeitprobleme erörtert

und feuilletoniſtiſch beklopft. Und a
b

und zu

ſteigt wohl auch hinter den Zeilen der blaſſe,

ſkeptiſch und müde gewordene Kopf eines

Dichters empor, der in einer groß angelegten

epiſchen Arbeit Dinge zu beichten trachtet, die

die unperſönliche Angelegenheit ſeiner eigenen

Menſchlichkeit ſind. Aber die Stimme des

Beichtenden hat alle Kraft verloren. Aus

mühſamen Abſtraktionen und aus rein gedank

lich erzeugten Entwicklungen gähnt uns immer

wieder eine große künſtleriſche Armut ent
gegen. Das Echo, der lebendige Eindruck
bleibt aus, weil der Redner, und vor allen
Dingen der Bildner, ein müder, kranker und

ratloſer Menſch geworden iſ
t.

Ein paar Worte ſind noch über das Drum
und Dran, über das, was wir oben die

Staffage des Romans nannten, zu ſagen.

Der Laie wird bei einer Betrachtung des

Atlantis-Buches zweifellos den Schwerpunkt

auf dieſe Staffage legen. Denn in ihr liegt

alles, was Hauptmann auf laute und breite
Wirkungen geſtellt hat, alles Plakatmäßige

und, wenn man ſo ſagen darf, alles Senſa
tionelle des Buches. Wenn man auch von

dem Zufall abſieht, daß die Hauptmannſche

„Atlantis“ kurz vor der Titanickataſtrophe

erſchien – die Schilderung des „Roland“-
Unterganges, die einen großen Teil des Ro
mans in Anſpruch nimmt, ſteht natürlich ſchon

aus ſtofflichen Gründen im Vordergrunde des

Intereſſes. Und e
s darf getroſt geſagt werden,

daß Hauptmann mit dieſer Schilderung eine

erſtaunlich echte und virtuoſenhafte Detail
arbeit geleiſtet hat. Aber die letzteKraft der

dichteriſchen Viſion, die grandioſen Begeben

heiten dieſer Art erſt den lebendigen Odem
einbläſt, iſ

t

auch hier wieder ausgeblieben.

Hauptmann ſucht die fehlende Geſtaltungs

kraft durch unerhörten Fleiß, durch eine fabel

hafte Technik im Ausmalen der Einzelheit zu

erſetzen. Aber e
r

bleibt durchweg in der

Einzelheit ſtecken. Die Moſaikſteinchen wollen

ſich nirgends zum großen Bilde zuſammen

finden. Die nervenaufpeitſchenden Begeben

heiten, die e
r ſchildert, ziehen in rein ſach

licher, nüchterner und niemals künſtleriſch zu
ſammengeballter Form vorüber. Blaß iſ

t

alles und unwirklich und in die zitternden

Umriſſe eines verwehenden Traumes gepreßt.

Was im Leſer zurückbleibt, iſ
t

nichts weiter

als die – natürlich ſtarke – Senſation des
Ereigniſſes an ſich. Der künſtleriſche Eindruck
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auch dieſes ſich ſtofflich ſo ſehr empfehlenden

Teiles iſ
t genau ſo dünn und matt und raſch

verfliegend wie alles, was das Buch ſonſt a
n

Konflikten und Verwirrungen und Löſungen

und Kataſtrophen auf ſeinen 357 Seiten bringt.

Das vorjährige Hauptmann-Jubiläum hat
natürlich eine geradezu chaotiſche Fülle von

Feſtartikeln ausgelöſt, die mit ihrem Pathos

und ihrem notwendig geſchraubten Ton der

Wahrheit im großen und ganzen herzlich

ſchlecht gedient haben. Sie ſind denn auch
ſehr bald wieder verſchwunden, ohne die ge
ringſte Spur ihres Daſeins zurückzulaſſen.
Dagegen erheben zwei kritiſche Bücher,

die ſich mit dem Gerhart Hauptmannſchen

Lebenswerke auseinanderſetzen, den Anſpruch

auf eine etwas weitergehende Beachtung. Das
erſte und bedeutſamſte von ihnen iſ

t

der ſtatt

liche Band, den Paul Schlenther, der treueſte
Apoſtel und Wegebahner des Dichters, jetzt

zum zweiten Male herausgibt: Gerhart Haupt

mann. Leben und Werke. (S. Fiſcher,

Berlin) Das Buch, das in den ſtarken Ein
drücken der Hauptmannſchen Anfänge ſeine

Wurzeln hat, iſt zum erſten Male im Jahre

1896 erſchienen und nachträglich von ſeinem

Verfaſſer bis auf die Gegenwart weitergeführt

worden. Vom objektiven Standpunkt aus

wird man die Schlentherſche Biographie nicht

ſonderlich hoch einſchätzen können. Ihre
Werte liegen eben gerade in der o

ft heraus

fordernden Subjektivität ihrer Betrachtungs

weiſe, in der aus perſönlicher Freundſchaft

gezeugten intimen Kenntnis der Hauptmann

ſchen Lebensſchickſale, in dem völligen Ver
wachſenſein mit der Welt und mit dem

Streben des Dichters, in dem bedingungsloſen

Glauben a
n

eben dieſe Welt und a
n

eben

dies Streben, und vor allem in jener un
genießbaren Waffenbrüderſchaft, die in heißen

Kampfjahren geſchloſſen wurde und über alle

Fährniſſe hinweg gehalten hat. Vor den

Schlentherſchen Superlativen wird man o
ft

genug den Kopf ſchütteln, o
ft genug feſtſtellen

müſſen, daß der fröhliche Optimismus in

Sachen Hauptmann der Wucht der Tatſachen

gegenüber denn doch nicht ſtandhält. Aber
gleichzeitig wird man aus Gründen hiſtoriſcher
Gerechtigkeit einräumen müſſen, daß dieſer

Mann ſo über Gerhart Hauptmann ſchreiben

durfte und ſchreiben darf. Von ſolchen aus

ſchließlich perſönlichen oder, wenn man will,

hiſtoriſchen Geſichtspunkten aus muß Paul
Schlenthers Buch genommen und gewertet

werden. A

Wieviel Bedeutſames und Dankenswertes
übrigens das von Schlenther beigebrachte

Material enthält, das lehrt ſchon ein flüchtiger

Blick in das zweite kürzlich erſchienene Haupt

mann-Buch von Kurt Sternberg: Gerhart
Hauptmann. Der Entwicklungsgang ſeiner

Dichtungen. (Im Verlag Neues Leben.
Wilhelm Borngräber.) Sternberg bezieht

faſt ſein ganzes poſitives Wiſſen von Schlenther,

und die ganze Art und Weiſe, wie e
r ihn

benutzt und zitiert, beweiſt zur Genüge, daß

das Schlentherſche Buch für die Hauptmann

Philologie das grundlegende Standard-work

iſ
t

und vorläufig wohl auch bleiben wird.

Im übrigen iſ
t

das einzige, was man dem
Sternbergſchen Buche nachrühmen kann, ein

gewiſſer kritiſcher Blick ſeinem Dichter gegen

über, eine gewiſſe Diſtanz, aus der heraus

ein neutralerer Zeitgenoſſe das Hauptmannſche

Werk ſichtet und prüft. Sprachlich, ſtiliſtiſch

und auch künſtleriſch ſteht e
s

mit ſeinem

nüchternen und doktrinären Ton klaftertief

unter dem gewiß nicht zuverläſſigen, aber von

einer brennenden Liebe beſtrahlten und damit
gerechtfertigten Buche Paul Schlenthers.

Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

Philipp Witkop: Die neuere deutſche
Lyrik. (B. G

.

Teubner, Leipzig. Jeder Band

br. 5 Mark, geb. 6 Mark.) Man muß, wenn

man dieſe beiden Bände ſtudiert, ſtets in Er
innerung haben, was der Verfaſſer im Vor
wort auseinanderſetzt. Es heißt dort: „Kunſt

iſ
t geformtes Leben. Leben aber iſ
t

der

Grenzbegriff aller Wiſſenſchaft. Sie mag die
Gegenſtändlichkeit des Lebens, ſi

e mag die

Gegenſtändlichkeit der künſtleriſchen Form feſt
ſtellen. Aber ſi

e wird nie die Notwendigkeit

ergründen können, in der beide ſich fanden

und verbanden. Dieſe Notwendigkeit gründet

in einer höheren Einheit, einem Dritten, das

der gegenſtändlichen Forſchung entrückt iſ
t.

Sie ruht im Lebensgefühl des Künſtlers.

Alle großen künſtleriſchen Individualitäten ſind
zugleich ewige Menſchheitstypen, ſtellen irgend

ein letztmögliches Verhältnis des Menſchen zu

ſeinen ewigen Fragen und Problemen typiſch
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dar. Dieſen tiefſten Kern, dieſen ewigen

Grund im Künſtler aufzuſuchen, das iſ
t

die

ſchwierigſte, ſchöpferiſche Aufgabe des Kunſt
hiſtorikers . . . Dann erſt beginnt ſeine Dar
ſtellung, dann zeigt e

r,

wie ſich aus dieſem

letzten Lebensgefühl ſeines Künſtlers deſſen

Leben und Werk notwendig entwickelten und

durchdrangen. Er beſchreibt nicht von außen,

wie er lebte, wie er ſchuf, er zeigt, warum

e
r aus tiefſter innerer Einheit heraus gerade

dieſes Leben leben, gerade dieſe Werke ſchaffen

mußte.“ Und a
n

einer anderen Stelle ſagt

der Verfaſſer: „Einer Darſtellung der Lyrik

ſteht zur Aufgabe, die innere Form der
lyriſchen Perſönlichkeit darzuſtellen: eben ſi

e

iſ
t

die Form ihrer Lyrik. Alle äußeren Formen

ſind nur ihr Ausdruck . . . Dem Leſer, der

den Weg von der inneren zur äußeren Form
geführt iſ

t,

der beide in ihrer Notwendigkeit

begriffen hat, wird es ein leichtes ſein, Einzel
heiten der äußeren Form in einer Poetik oder

Metrik weiter zu verfolgen.“ Witkop ver
ſucht alſo im Grunde dasſelbe, was Wilhelm
Dilthey in ſeinem ſchönen Buche „Das Er
lebnis und die Dichtung“ a

n Leſſing, Goethe,

Novalis und Hölderlin gezeigt hat; nur will

e
r

dieſe Syntheſe a
n

unſeren bedeutendſten

Lyrikern dartun, ihr Werk aus ihren mannig

fachen Lebensumſtänden erklären. Vielleicht

wäre darum als Titel beſſer „Die neueren

deutſchen Lyriker“ gewählt worden.

Nach einer kurzen theoretiſchen Einleitung,

„welche die Probleme nicht erſchöpfen, ja nicht

einmal heraufführen, ſondern nur vorbereiten
will,“ und einem Überblick über die Zeit vom

älteren Volksliede bis zur Gelehrtenpoeſie

des Humanismus, ſetzt das Werk bei den
Myſtikern ein, bei Friedrich von Spee und
Angelus Sileſius, dem erſten deutſchen

Lyriker, „der ſich bewußt aus der Enge ſeiner
Erziehung löſte und zu einer perſönlichen

Weltanſchauung durchzudringen ſuchte “ Mit
Günther beginnt dann recht eigentlich die aus
geſprochen ſelbſtändige Lyrik. In freundlichem
Behagen wird der ſinnenheitere Brockes ge

zeichnet. „Die Geſchöpfe ſind e
s,

worauf es

ihm ankommt, die Geſchöpfe als Gegenſtand

ſeiner Sinne. Und der Schöpfer kommt für

ihn nur ſoweit in Betracht, als etwa dem

Feinſchmecker bei einer guten Tafel auch der

Koch in den Sinn kommt: ein wohlwollender

Dank für den Koch und die beruhigende Ge
wißheit, daß der Koch feſt engagiert iſ

t

und

immer neu für gleiche Genüſſe ſorgen wird.“

Ein trefflicher Exkurs über das Weſen des
Gelehrten und des Künſtlers findet ſich bei

Hallers Charakteriſtik; Hagedorn wird ver
ſtändnisvoll gewürdigt, die Anakreontiker
zeigen ſich dann in a

ll

ihrer leeren Tändelei.

Sehr klar und wahr iſ
t Klopſtocks unehrliche,

aufgebauſchte Odenfabrikation dargeſtellt;

Schubart, Claudius, Bürger ſcheinen mir
gleichfalls in ihrem innerſten Weſen erfaßt zu

ſein. Beſonders rührend iſ
t

der zarte, tod
geweihte Hölty geſchildert; hier hat Witkop

das Gleichmaß zwiſchen Biographie und Dar
ſtellung der aus den Lebensumſtänden ge

formten Lyrik glücklich gefunden, während

mir manchmal die äußeren Daten zu aus
führlich wiedergegeben ſind. Dies iſ

t,

glaube

ich, gerade bei dem Kapitel über Goethe der
Fall; erſt dort, wo der greiſe Dichter in ſeiner
Vollendung vor uns hintritt, fühlen wir die

Macht der Perſönlichkeit, das Unbeſchreibliche

ſeiner Harmonie und letzten Reife. Auf

Schillers Reflexionspoeſiefolgt dann Hölderlins
trunkene, muſikdurchzitterte Odendichtung, für

welche Witkop beſondere Hinneigung beweiſt;

hier findet e
r reiche, ſehnſüchtige Worte der

Bewunderung.

Der zweite Band beginnt bei den Ro
mantikern, bei dem dunkeltönigen, ahnungs

reichen Novalis. Tieck iſ
t nur kurz berührt,

als der muſikaliſche Brentano charakteriſiert

wird. Es folgen dann der waldquellfriſche
Eichendorff, der bieder-deutſche Uhland, von

dem Witkop treffend ſagt: „Es war kein Chaos

in ihm, aus dem e
r

ſich durch die formende

lyriſche Gewalt zu ſich ſelber hätte zurück

zwingen müſſen,“ und der liebe, zärtliche

Mörike. Etwas hart dünkt mich das Urteil

über Lenau, daß ſeine Dichtungen „einzeln

und für ſich meiſt unvollkommen und wenig

ſelbſtändig ſeien“, wogegen ic
h

Platens Be
deutung nicht in gleichem Maße wie der Ver
faſſer zu würdigen imſtande bin. Mit Ruhe
und ohne unnötige Ausfälle wird die innere

Unwahrheit der Lyrik Heinrich Heines dar
geſtellt; ic

h

ſelbſt vermag nicht einmal völlig

a
n

ſeine ſpäteren Leidensdichtungen zu glauben.

Ausgezeichnet hat Witkop Hebbels epigram

matiſche, herbe, grübelnde Art erkannt und die
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„durchaus ſinnlich gebundene“ Phantaſie der
Droſte, die „ſich nicht zum Symboliſchen

ſteigert.“ Nicht in die letzten Tiefen ſcheint

mir der Verfaſſer bei Keller und Meyer vor
gedrungen zu ſein; gerade in ihrer Lyrik

zittert ſoviel gebändigte, verhaltene Kraft, die

ſich eben – namentlich bei Meyer – nicht
nur aus den äußeren Schickſalen erklären und

erkennen läßt. Fontane und Storm hingegen

ſind wohl reſtlos erſchöpft, trotz der Kürze

der Darſtellung, die mir namentlich bei Storm
aufgefallen iſ

t. In die Gegenwart werden
wir mit Liliencron und Nietzſche eingeführt.

Ich war einigermaßen erſtaunt, auch Nietzſche

zu finden, deſſen ſpezifiſche Lyrik mich für

eine ſelbſtändige Darſtellung nicht gewichtig

genug dünkt, ſo tief mir auch manche ſeiner

Verſe im Herzen eingeſchrieben ſind. Doch

hätten Dehmel, Rilke, George wenigſtens

geſtreift werden müſſen, ähnlich wie Schwab,

Chamiſſo oder Strachwitz doch erwähnt und

kurz gewürdigt worden ſind.

Sicherlich bedeuten dieſe beiden ſchönen

Bände eine wertvolle, reiche Arbeit. Sie
beweiſen, daß man endlich mit der lang
weiligen, nebenſächlichen Aufzählung äußer

licher Daten ein Ende machen will, daß man

erkannt hat, wie mannigfach ein Kunſtwerk

zu deuten iſt, daß e
s

aber bei jedem berufenen,

wahren Dichter aus dem innerſten Lebens
quell entſtrömt. Wenn auch manchmal der

Literaturhiſtoriker in Witkop noch zu kräftig

vorherrſcht, ſo ſe
i

doch dankbar anerkannt,

daß in ihm auch das zarte, nachfühlende

Verſtehen lebendig iſ
t

und mitunter den Leſer

ganz zu feſſeln und mitzureißen weiß. Be
ſonders den Lehrern möchte ic

h

dieſes Werk

empfehlen; e
s

weiſe ihnen die Richtung und

den Weg, auf dem ſi
e

die Schüler gewinnen

und zu denkenden, empfindenden Menſchen

erziehen können, nicht nur zu lebenden Ma
gazinen aufgeſpeicherter Buchſtabenklauberei.

Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar

Tagesfragen

Strindberg und Oſtwalds Moniſtenklöſter.

Oſtwald hat jüngſt die Idee ſeiner „Moniſten

klöſter“ entwickelt, eine Idee, die ſich vom

bloßen räumlichen Beieinander von Geiſtern,

die in weiteſt auseinander gelegenen Pro

vinzen zu Hauſe und womöglich antipodiſch

gerichtet ſind, wiſſenſchaftliche Förderungen

verſpricht, und die das ruhige Gartenglück

weltabgeſchiedener Einſamkeit, dies letzte nach

Lebensfluten und Tatenſturm, im Wege der

Energiererſparnis herſtellen zu können meint.

Oh weh! des roſenroten Optimismus, des
Kinderglaubens a

n

das Heil der Zahl und

der allzu rationaliſtiſchen Lebensgeſtaltungs

kunſt – ſagt hier der Skeptiker, dem in

Fragen, die die ewig verborgenen letzten
Dinge betreffen, übereinſtimmende Meinungen

nicht herſtellbar ſcheinen, dem auch das Ringen

um Erkenntnis und das Feſthalten des Er
kannten eine Manifeſtation des Willens zur

Macht iſ
t,

und der im übrigen auch das ſtille

Glück des Alters nicht für ein Rechenexempel

anſieht, das man auf eine ökonomiſche und

verſtandesſichere Weiſe auskalkulieren kann.

Das Oſtwaldſche Moniſtenkloſter wird wohl
eine Utopie bleiben, nicht daß e

s

nicht äußer

lich in die Erſcheinung treten könnte, – zur
äußeren Verwirklichung des Gedankens iſ

t ja

ſchon alles Nötige in die Wege geleitet

worden – nein, Utopie in dem Sinne, daß

e
s

freie und ſtarke geiſtige Individualitäten

nicht dauernd zu einträchtigem Miteinander
ſchaffen, zu gemeinſamer Erforſchung der

„Wahrheit“, die jeder nur für ſich allein ge

winnen kann als ſein perſönlichſtes Beſitztum,

wird vereinigen können.

Aber iſ
t

e
s

nun nicht ſeltſam, daß dieſer

moderne Kloſtergedanke lange vor Oſtwald

einen Vertreter haben konnte, der von dem

großen Errechner des Lebensglücks ſo ver
ſchieden wie nur möglich iſ
t,

einen Vertreter,

den wir alle als den Peſſimiſten aus Tempe

rament und Schickſal, als den grauſamſt

leidenden und leiden machenden Seelen
entſchleierer, als den heftigſten Individualiſten

und Eigenbrötler unter uns wandeln ſahen?

Ich leſe eins der letzten Bekenntniſſe dieſes

in die purpurnſten Tiefen tauchenden nordi
ſchen Stoßvogels, leſe Strindbergs jüngſt bei
Georg Müller in München neuverlegte Selbſt
biographie „Entzweit-Einſam“ und finde

darin folgende Stelle:

„Da ſehnte er (Strindberg ſpricht von ſich

in der dritten Perſon) ſich fort, weit fort,

nach Licht und Reinheit, nach Friede, Liebe

und Verſöhnung. Er träumte ſeinen alten
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Traum vom Kloſter, in deſſen Mauern er

vor den Verſuchungen und dem Schmutz der

Welt geſchützt wäre, wo er vergeſſen und ver
geſſen werden könne. Aber der Glaube fehlte,

und der Gehorſam . . . Dieſe Idee vom

Kloſter hatte damals ſchon lange in der

Literatur geſpukt. Man hatte in Berlin davon
geſprochen, ein bekenntnisloſes Kloſter für die
Intelligenten zu gründen. Die konnten ſich

nämlich in einer Zeit, in der ſich Induſtrie

und Wirtſchaft in die erſte Reihe vordrängten,

nicht in dieſen Dunſtkreis von Materialismus
finden, wenn ſi

e

ſich auch ſelbſt hatten ver
leiten laſſen, den Materialismus zu predigen.

Und jetzt ſchrieb e
r (Strindberg) a
n

ſeinen

reichen Freund in Paris über die Gründung
eines ſolchen Kloſters; entwarf den Plan für

das Gebäude; verfaßte Regeln und gab

Einzelheiten über das Zuſammenleben und

die Aufgaben der Brüder . . . Das Ziel

war die Erziehung von Übermenſchen durch
Askeſe, Meditation, durch Übung von Wiſſen
ſchaft, Literatur und Kunſt. Religion wurde

nicht genannt, d
a

man nicht wußte, welche

Religion kommen werde, oder ob überhaupt
eine kommen werde“ . . .

Man wird nicht umhin können, hier eine
Kongruenz der Idee zu konſtatieren. Nur

daß Strindbergs Kloſterglaube aus einer

andern Wurzel ſprießt als der Oſtwalds! Als
Strindberg dem Pariſer Freunde ſein Projekt

entwickelte, ſchrie ſeine Seele nach Erlöſung

aus der giftigen Atmoſphäre eines ſchlimmen,

ihn ausſaugenden Weibes. Das „Kloſter der

Intellektuellen“ ſtand vor ihm als Zuflucht

und Rettung . . . Als Zuflucht und Rettung

vor dem Toben einer von üblen Leidenſchaften
erfüllten, haſſenswerten Welt, hat der Dichter

e
s

in dem Roman „Schwarze Fahnen“, der

auf „Entzweit-Einſam“ unmittelbar folgte,

ausgemalt. Da iſt dies Kloſter der Sammel
platz einiger weniger religiös und myſtiſch

veranlagter Naturen, die der Hatz und dem

Geſtank des Lebens ekelerfüllt entflohen ſind,

und man ſieht, was die Kloſteridee Strind
bergs ihrem ſeeliſchen Herkommen nach iſt;

die Fata Morgana eines Verſchmachtenden,

eine aus Erlöſungsdrang und Leidensüber

maß geborene Sehnſucht. . . . Aber Geheim

rat Oſtwalds Moniſtenklöſter ſind freilich

anderen Urſprungs: von einem ökonomiſchen

Verſtande ausgeklügelte Organiſationen, wo

ſich durch Kooperation und Mechaniſierung

der Denkfortſchritt vollzieht; Häuſer und Boll
werke eines unbeirrbaren Glaubens, mitten

in die Welt hineingeſtellt, die Welt zu erobern;

Zwingburgen gegen die dunkeln Mächte und

das Unberechenbare des Lebens, das ſi
e ehe

dem Schickſal nannten; kurzum Fortifikationen

des herrſchenwollenden Intellekts, der bis in

die Sterne greift. . . .

Auch Gedanken und Entwürfe ſind Ent
ſchleierungen der Seele. Strindberg und
Oſtwald, das iſt: himmelſtürmender Erobe
rungswille und reſignierender Daſeinsüber
druß, jubelnder Fortſchrittsenthuſiasmus und

quälendes Erleiden der Lebenstragik, Blick

für Oberfläche und hellſeheriſcher Tiefſinn,

Trieb und Drang ins Techniſche des Lebens

und Flucht ins myſtiſche Halbdunkel des Ein
reiches der Seele. . . . Strindberg und Oſt
wald, das iſt, anders geſehen: zwei Tiere in

einem Käfig. Das eine führt darin eine
emſig baſtelnde und bauende Exiſtenz, um

ſeine Verrichtungen zu erleichtern; das andere

ſchlägt ſich die Pranken blutig a
n

den Gitter
ſtäben ſeines Gefängniſſes, bis e

s reſigniert

in eine Ecke kriecht, abgewandt und das Auge

nach innen gerichtet. Da kauert e
s

und

ſpinnt ſich in eine Welt, in der es frei und

herrſchend iſ
t. Dies Tier iſ
t

wiſſend um ſeine

Unfreiheit und iſ
t

doch frei. Das andere iſ
t

nichtwiſſend um ſeine Unfreiheit und darum

gefangen. Bis e
s

ſehend wird, ſich die

Pranken blutig ſchlägt, in eine Ecke kriecht,

reſigniert, jene andere Welt entdeckt und neue

Freiheit atmet.

Adolf Teutenberg in Weimar

Geſchichte

Liſelotte und Ludwig der Vierzehnte von

Dr. Michael Strich. (Hiſtoriſche Bibliothek

Band 25) München und Berlin. Verlag von

R
.

Oldenbourg. 1912.

Bei ſeinen Forſchungen über die Dauphine

Maria Anna Chriſtine von Bayern (1660
bis 1690) fand der Verfaſſer des vorliegenden

Werkes einen unbekannten Brief der Herzogin

Eliſabeth Charlotte von Orléans im Pariſer

Archiv des Miniſteriums der auswärtigen An
gelegenheiten, den einzigen unter den zahl
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loſen Briefen der Pfälzerin, der an ihren die Herzogin in einem Brief an Sophie von
Schwager König Ludwig den Vierzehnten ge- Hannover ebenfalls dargeſtellt hat; durch die

richtet iſ
t.

Um dieſes wichtige Schriftſtück Gegenüberſtellung der beiden Zeugniſſe hat
richtig zu verſtehen, muß man die Beziehungen man hier die Möglichkeit, den Quellenwert

Liſelottes zu ihrem Schwager während ihrer Berichte vom Verſailler Hofe zu prüfen,

ihres langen Lebens am Hofe kennen lernen, wobei ſich eine ſtarke Abweichung von der

die bisher nie monographiſch geſchildert, von Wahrheit in ihrem Briefe an die hannöverſchen

franzöſiſcher Seite aber tendenziös entſtellt Verwandten ergibt. – Dies neue Buch be
worden waren. Dieſe Beziehungen waren deutet alſo nicht bloß für den Spezialforſcher

zum Teil äußerſt geſpannt, nicht ohne Schuld eine intereſſante Bereicherung der Liſelotte
Liſelottes, die uns in dieſer objektiven Forſchung, ſondern auch für den Laien einen
Schilderung doch weit weniger ſympathiſch wichtigen Beitrag zur Würdigung der über
erſcheint, als man ſi

e

ſonſt gezeichnet findet. aus populären deutſchen Schwägerin des

Das neuaufgefundene Rechtfertigungsſchreiben Sonnenkönigs.

a
n

den König betrifft einen Vorgang, den Dr. D. M.
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Englands Chinapolitik

sº) n letzter Zeit mehren ſi
ch

d
ie Meldungen, d
ie

v
o
n

einer
Anderung

Y-
der britiſchen Politik in China zu berichten wiſſen. Die Haltung

Englands China gegenüber iſ
t

für deſſen Geſchichte und damit

für die geſamte Entwicklung der Dinge in Oſtaſien ſchon mehr

als einmal entſcheidend geweſen und auch heute noch von be
ſonderer Bedeutung. Grund genug, jenen Meldungen ganz beſondere Beachtung

zu ſchenken. Eine Schwenkung Englands jetzt, eine Änderung in ſeiner bis
herigen Haltung kann einen völligen Umſchwung herbeiführen und im unruhigen,

überraſchungsreichen fernen Oſten wieder einmal eine ganz neue Ära anbrechen
laſſen. Dabei ſteht auch gerade für Deutſchland mehr als genug auf dem
Spiele.

Die neue Zeit in der Geſchichte des fernen Oſtens brach bekanntlich mit
dem chineſiſch-japaniſchen Kriege von 1894/95 an. E

r

entſchied über die

Machtſtellung Chinas im Norden des Reiches. E
r

rief die Mächte in Oſtaſien

auf den Plan. Er wurde auch entſcheidend für die Stellungnahme Englands in

der nächſten Zeit zu den ſich entwickelnden Fragen. Der Angelpunkt der eng

liſchen Politik war die Furcht davor, daß Rußland in Oſtaſien am Stillen

Ozean eine die engliſche Herrſchaft bedrohende Machtſtellung erlangen könnte.
England war zunächſt in dem Glauben, daß China ſtark genug ſei, um Ruß
land erfolgreich Widerſtand leiſten zu können und ſeine Stellung in Oſtaſien zu

behaupten. Deshalb beſtärkte England China auch in ſeinem Widerſtande

während ſeines Konflikts mit Japan in Korea, was dann zu dem unglück

lichen Kriege führte. Die Haltung Englands war damals ſo
,

daß man in

China zum Teil glaubte, auf Englands tätige Hilfe rechnen zu können. Als
Grenzboten IV 1913 16
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England dann die Niederlage Chinas und die Offenbarung ſeiner völligen

Schwäche erlebte, was ſeine Rechnung über den Haufen warf, wußte es zu
nächſt gar nicht recht, wie es ſich neu orientieren ſollte. Man dachte zunächſt
ſchon daran, daß der Norden aufgegeben werden könnte, dem die Hauptgefahr

drohte. Die Hauptſtadt ſollte nach Nanking verlegt werden, wohin ruſſiſcher

Einfluß vielleicht nicht ſo leicht reichte, wo engliſcher aber um ſo ſtärker wirken

konnte. Im Norden ſchien Japan ſchon damals ſichereren Schutz gegen allzu
übermächtiges Vordringen Rußlands gewährleiſten zu können als das ohn
mächtige China. Daß China aber ſo ganz unter engliſchen Einfluß käme,

verhinderte das Eingreifen Rußlands, Frankreichs und Deutſchlands in

Schimonoſeki. Japan wurde zurückgedrängt. Die völlige Vernichtung der
Machtſtellung Chinas im Norden ſeines Reiches wurde verhindert. Der

chineſiſche Hof blieb in Peking. England ſah ſeine Rechnung zum zweitenmal

durchkreuzt und mußte erneut nach einer Neuorientierung ſuchen. Seine Stellung

war ſchwierig genug. Es war in Südafrika ſtark in Anſpruch genommen und
hatte d

ie

Feſtlandsmächte ſo gut wie geſchloſſen gegen ſich. Rußland, Frank
reich und Deutſchland begannen dazu in Oſtaſien eine ſehr aktive Politik.
England hatte alſo Eile. Als Frankreich ſich als erſtes Land ſeine Dienſte von
Schimonoſeki bezahlen ließ, verſuchte e

s England zunächſt mit einem Proteſt,

der aber ungehört verhallte. Es erlebte gleichzeitig eine enge chineſiſch-ruſſiſche
Annäherung. 1896 war Lihungtſchang in Moskau. Rußland war gleich

zeitig, wie Bülow im Reichstage erklärte, im beſten Einvernehmen mit Deutſch

land. England lebte damals und noch lange nachher in dem Wahn, daß es Deutſch

lands Schwert gegen Rußland gewinnen könne. Es begünſtigte deshalb dann
auch Deutſchlands Feſtſetzung in Tſingtau, offenbar in der unausgeſprochenen

Hoffnung, damit Deutſchland gegen Rußland, das ja ſelbſt Abſichten auf

Kiautſchau gehabt haben ſoll, vorzuſchieben. E
s

ging auf die Politik der
Pachtungen mit ein, nahm ſelber Weihaiwei und proklamierte mit dem Vertrag,

in dem e
s

ſich von China beſondere Rechte im Jantſebecken anerkennen ließ,

mit am ausgeſprochenſten das Prinzip der Intereſſenſphären, das das Geſpenſt

der Aufteilung Chinas auftauchen ließ. Dann kamen die Boxerunruhen. Sie
brachten zunächſt die gemeinſame Aktion der vereinigten ziviliſierten Mächte
Europas mit Japan und Amerika. Sehr bald aber ging Rußland eigene
Wege und warf ſich mehr und mehr zum Schützer der Pekinger Dynaſtie auf.
England ſah erneut das Geſpenſt eines unter ruſſiſchem Einfluß ſtehenden und

mit ſeiner Hilfe erſtarkenden, für andere zur Gefahr werdenden Chinas auf
tauchen. Noch einmal machte e

s

den Verſuch, die Gefahr mit Deutſchlands

Hilfe zu beſchwören und ſchloß mit ihm das ſogenannte Jantſeabkommen, das

die territoriale Integrität Chinas und die offene Tür darin garantierte. Eng

land gewann damit herzlich wenig. Die übrigen Mächte traten dem Abkommen

bei. Die Folge war zunächſt nur, daß England eine immer ſtärker werdende

internationale Konkurrenz am Jantſe zu ſpüren bekam. Gegen Rußlands
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Vordringen war aber nichts gewonnen; denn die Mandſchurei, auf die es zu
nächſt ankam, war in das Abkommen nicht einbegriffen. Hier kam dann

das Bündnis mit Japan und in der Folge die Zurückwerfung Rußlands vor
Port Arthur und bei Mukden. Um ganz ins Reine zu kommen, zumal in
Verbindung mit den außeroſtaſiatiſchen Fragen der Weltpolitik, wählte dann
England, wie ſchon in der Zeit zwiſchen den Pachtungen und den Boxerunruhen,

den Weg der Verhandlungen mit Rußland. Schon hatten ſich ja auch
Rußland, Japan, Frankreich wechſelſeitig geeinigt. Die Vereinbarungen

betrafen die chineſiſchen Außenländer, Mandſchurei, Mongolei und Tibet. Das
letztere intereſſiert England beſonders. Hier waren Widerſprüche zwiſchen

Indien und der Pekinger Vertretung Englands über die zu verfolgende Politik
zu erkennen. Das Ergebnis iſt zunächſt geweſen, daß England die Oberhoheit
Chinas in Tibet anerkannte und ſogar ihre Befeſtigung anſcheinend begünſtigt

hat. Die neueſten Wendungen, namentlich im Hinblick auf ihre Abhängigkeit

von dem gleichzeitigen Vorgehen Rußlands, ſind noch nicht ganz klar zu e
r

kennen. Feſt ſteht aber wieder, daß England die Revolution deutlich begünſtigt

hat. Danach hat e
s die Politik der politiſchen Anleihe der Mehrmächtegruppe

eingeleitet.

Überblickt man dieſe erkennbaren Phaſen der britiſchen Chinapolitik, ſo

ergibt ſich: England hat nach einigem Schwanken zunächſt das Prinzip der
Intereſſenſphären in China aufgenommen; man kann ſogar vielleicht ſagen, über
haupt erſt aufgeworfen. Es ſchuf ſich vertraglich geſicherte Vorrechte für ein
beſtimmtes Gebiet, damit e

s dieſes bei Gelegenheit einer etwa eintretenden Auf
teilung von vornherein für ſich in Anſpruch nehmen könnte. Etwas ganz Ähnliches

hat e
s

auch etwa gleichzeitig in Afrika in dem Abkommen mit Deutſchland über die
portugieſiſchen Kolonien getan, ebenſo auch in dem Abkommen mit Italien und

Frankreich bezüglich Abeſſiniens. Auch dort ſpielt das Prinzip der Intereſſenſphären

eine Rolle, dem man daher die Bedeutung eines Leitgedankens in der engliſchen

Politik zuſprechen darf. Aber ſi
e bleibt nicht dabei allein ſtehen. Dem Ab

kommen über die portugieſiſchen Kolonien folgte der andere Vertrag mit Por
tugal, der den Beſtand dieſer ſelben Kolonien garantierte. Auch für Abeſſinien
gilt, daß England a

n

eine Aufteilung des Landes den Intereſſenſphären ent
ſprechend gar nicht im Ernſt denkt, und daß ihm daran gar nicht gelegen iſ

t.

Wir können vielleicht auch noch Perſien hier anfügen. Auch hier hat England
die Intereſſenſphären feſtgelegt. Aus den Verhandlungen im engliſchen Parla
ment iſ

t

aber unſchwer zu erkennen, daß der Gedanke, e
s könnte dementſprechend

nun wirklich ſchon zu einer Teilung des Landes kommen, England durchaus

nicht angenehm iſ
t

und gar nicht ſeinen Wünſchen entſpricht. E
s

ſcheint ſich

alſo auch hier wieder um einen zweiten, den erſten ergänzenden Leitgedanken

der britiſchen Politik zu handeln. Sie ſichert ſich wohl für alle Fälle einen
Beuteanteil. Sie will eben einmal nicht überraſcht werden. Aber ſie tritt zu
nächſt für die Erhaltung des Ganzen ein. Das zeigt ſich ja auch in China.

16*
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Hier ſorgt das Jantſeabkommen mit Deutſchland, dem die anderen Mächte bei
getreten ſind, für die Verwirklichung der zweiten Idee, die es England vor allem

auch ermöglichen ſoll, die etwaige Teilung erſt in dem ihm am beſten paſſenden

Augenblick eintreten zu laſſen oder wenn es zweckmäßiger erſcheint, mit dem Privi
legium auch einmal Tauſchgeſchäfte zu machen. Das ſpätere Abkommen mit Rußland
über die chineſiſchen Außenländer iſt, zunächſt im Sinne der Intereſſenverſiche
rung, eine Ergänzung der erſten Verträge, da dieſe ſich ja nicht auf jene wei
teren, gewiſſermaßen nicht mehr als integrierende Beſtandteile des chineſiſchen

Reiches betrachteten Gebiete beziehen ſollten. Auch hier vergißt aber die britiſche

Politik anſcheinend nicht jene zweite Idee. Sie begünſtigt – ſo kann man die
Dinge doch wohl verſtehen – den Sturz der Monarchie und die Revolution,
die eine energiſchere Haltung gegen das Abbröckeln der Außenländer einnimmt.

Sie erkennt ſelber die chineſiſche Oberhoheit über Tibet an und würde doch wohl

auch gern ſehen, wenn die mongoliſche Frage im ſelben Sinne gelöſt würde.

Zu alledem kommt nun aber noch ein weiterer Grundſatz der britiſchen

Politik hinzu, der die beiden erſten erſt zu einem Syſtem vervollſtändigt und
ergänzt und namentlich in der letzten Anleihepolitik erkennbar geworden ſein

dürfte. Er zeigte ſich auch in der Haltung der britiſchen Politik in der letzten
Balkankriſe und iſ

t

dort vor allem klar und deutlich ausgeſprochen worden. Die
engliſche Politik hat das Beſtreben, alle die augenblicklich ſchwebenden großen

Fragen im Konzert mit allen beteiligten Mächten zu erledigen und zu behandeln.

Offenbar fühlt ſie ſich wohl zu ſchwach, um allein vorzugehen, und dürfte in

der einſeitig orientierten Bündnispolitik wohl auch längſt mehr als ein Haar
gefunden haben. Sie ſucht deshalb gemeinſame Intereſſen zu ſchaffen und dieſe

gemeinſam zu behandeln. Sie deckt ſich dadurch nicht nur gegen unliebſame
Überraſchungen, ſondern vermeidet auch d

ie Gefahr, offen gegen d
ie

eine oder

die andere Macht Stellung zu nehmen und gewinnt ſo
,

unter Ausnützung aller

Vorteile des Zuſammengehens mit den Feſtlandsmächten, doch die Annehmlich

keiten der splendid isolation in mancher Beziehung wieder. Die engliſche

Politik – und das gilt eben auch für ihr Verhalten in China – ſichert ſich
überall ihre Hypotheken, ſi

e drängt aber nirgends auf die Subhaſtation oder
Parzellierung und ſorgt dafür, daß gewiſſermaßen ſämtliche Geſchäfte von einer

G
.

m
.

b
. H
.

übernommen werden, damit nicht einer den anderen ausbietet.

Dieſe britiſche Politik, die natürlich auch erſt allmählich mit den Fort
ſchritten der neuen Ara d

e
r

Weltpolitik zu dieſem Syſtem gegriffen hat und

heute in Sir Edward Grey ihren Leiter beſitzt, hat ſelbſtverſtändlich ſchon ſeit
langem in dem eigenen Lande auch Gegner. Das gilt insbeſondere be
züglich der Behandlung der aſiatiſchen Fragen, vor allem der chineſiſchen.

Namentlich die Anleihepolitik Greys iſ
t

in den Reihen der engliſchen Jour
naliſten in China auf heftigen Widerſpruch geſtoßen. Noch während des Ab
ſchluſſes der großen Anleihe hat namentlich der Vertreter des Daily Telegraph

in ſeinen Berichten mit allen Mitteln gegen die Politik ſeiner Regierung ge
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arbeitet. Er iſt es auch jetzt wieder, d
e
r

fü
r

eine Änderung der britiſchen

Politik eintritt. Inwieweit etwa dabei innerpolitiſche Parteigegenſätze und
-motive mitſprechen ſollten, laſſen wir dahingeſtellt. In Fragen der aus
wärtigen Politik gibt e

s ja in England im allgemeinen keine Parteiunter

ſchiede. Beachtenswert iſ
t aber, daß d
e
r

Ruf nach einer Änderung der
britiſchen Chinapolitik eben nicht erſt von heute ſtammt und demnach wohl

alſo auch nicht erſt durch jetzt hervorgetretene Momente veranlaßt

worden iſ
t.

Beachtenswert iſ
t

dann auch ferner, daß ſich eben der Vertreter

des Daily Telegraph ſchon vor Monaten rühmen konnte, ſeine Berichte ſeien
doch nicht ganz ohne Wirkung geblieben, hätten vielmehr viel dazu beigetragen,

in weiten Kreiſen eine andere Anſchauung zu verbreiten. In der Folgezeit
waren dann auch wiederholt Stimmen laut geworden, die auf die Bedrohung

engliſcher Intereſſen in China hinwieſen und für eine energiſchere Betätigung

Englands in China Stimmung zu machen ſuchten. Mancherlei arbeitete d
a

Hand in Hand. Alles das iſ
t

ein Beweis dafür, daß, wenn jetzt wirklich eine

deutliche Schwenkung in der britiſchen Chinapolitik erfolgt, ſi
e

ſich ſchon längſt vor
bereitet haben dürfte. Die Gegner der Greyſchen Politik in England wenden ſich vor

allem gegen die doppelten Grundſätze; ſi
e verlangen Bekenntnis zu einem einzigen

einfachen Ziel und deſſen energiſche Verfolgung. Insbeſondere der Vertreter

des Daily Telegraph war von vornherein gegen d
ie in der Frage der großen

Anleihe verfolgte Konzertpolitik. Immer wieder iſ
t darauf hingewieſen worden,

daß dieſe Politik nur den anderen Mächten Vorteile bringe, England ſelbſt aber

nichts als Schaden, und daß ſi
e keineswegs imſtande ſei, China wirklich zu retten.

Noch in den letzten Telegrammen wurde geſagt, England erlebe hier nur,

daß fremdes Kapital auf ſeine Koſten in China Geſchäfte mache. Es iſ
t

der

Widerſpruch zu der Intereſſenſphärenpolitik, der hier zutage tritt. Da Eng

land gerade den Kern des Reiches zu ſeiner Intereſſenſphäre gewählt, daneben

nun aber doch auch wieder die gemeinſame Betätigung aller Mächte in dieſem

Reiche als Grundſatz aufgeſtellt hat, erlebt e
s,

daß e
s

faſt allein gerade in ſeiner

Intereſſenſphäre plötzlich eine ſcharfe Konkurrenz zu ſpüren bekommt, und zwar

eine ſelbſtgeſchaffene. Es iſt die einfache Unmöglichkeit, die hier offenbar wird,

daß England heut noch und auf die Dauer die Macht ſein und bleiben könnte,

die überall allein die Sahne abſchöpft. Schon die Anleihepolitik war eine
Überſpannung. E

s

hat ſich herausgeſtellt, daß d
ie Fünfmächtegruppe Chinas

geſamten Geldbedarf doch nicht auf einmal decken kann. China iſ
t

nebenher

immer noch auf Provinzialanleihen und auf Anleihen für Spezialzwecke nament

licher induſtrieller Natur angewieſen. Wenn hier die engliſchen Geldgeber ſich

nicht beteiligen, ſagen die Leute mit dem Vertreter des Daily Telegraph, e
r

leidet England ungeheure Verluſte. Alſo muß das Greyſche Prinzip aufgegeben

werden. England muß wieder zu dem Grundſatz der Intereſſenſphären zurück

kehren und das Jantſebecken für ſich reinhalten. Dafür ſpricht noch ein

weiterer Grund. Das Borgen neben der großen Reorganiſationsanleihe
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ſchädigt ſchließlich die Intereſſen der daran beteiligt geweſenen Geldgeber und
untergräbt den Kredit der Pekinger Regierung. Es iſt alſo doch nicht aus
geſchloſſen, daß e

s

zum finanziellen Zuſammenbruch Chinas kommt. England

müſſe ſich d
a rechtzeitig vorſehen.

Für die Oppoſition im eigenen engliſchen Lager ſind in der Hauptſache

dieſe vorwiegend wirtſchaftlichen Gründe maßgebend für ihr Ablehnen der
Greyſchen Politik. In Downingſtreet hat man ſich ihnen lange völlig ver
ſchloſſen. Man ſtand dort auf dem Standpunkt, daß e

s in erſter Linie auf

die Erhaltung einer ſtarken Zentralregierung in Peking ankäme, d
a

allein eine

ſolche imſtande ſei, die engliſchen Intereſſen und auch die Intereſſen der großen

Geldgeber zu garantieren. Man unterſtützte deshalb Jüanſchikai auch in dem
letzten Kampfe oder gab ihn wenigſtens nicht auf. Mit Tibet, der Opium

und der Anerkennungsfrage hatte man, wie man glaubte, ja immer noch Hand
haben genug, um den eigenen Vorteil jederzeit zu wahren. Allmählich ſcheint

aber doch die Erkenntnis mehr und mehr durchgedrungen zu ſein, daß die

engliſchen Intereſſen auf die Dauer bei dieſer Politik wirklich Schaden leiden

könnten. Man ließ e
s zunächſt noch a
n Warnungen a
n

die Pekinger Regierung

nicht fehlen, daß ſi
e mit ihren Anleihen vorſichtiger ſein müſſe, wenn ſi
e

ſich

nicht um allen Kredit bringen wolle. In dieſem Sinne äußerte ſich z. B. vor
einiger Zeit der Vertreter der Hongkong u

. Schanghai Banking Corporation,

was damals ſchon ſehr beachtet wurde. Die Konflikte in der Salzſteuerreform
frage zwiſchen der Pekinger Regierung und dem engliſchen Berater dürften auch

dazu beigetragen haben, die Stimmung gegen Jüanſchikai und ſeine Leute ein
zunehmen. Es war nur die klare weitere Folge dieſer Entwicklung, wenn dann
vor einigen Tagen die Times in einem viel beachteten Leitartikel, den ſich das

Tokioer Auswärtige Amt ſofort telegraphiſch übermitteln ließ, im Hinblick auf

die Schwierigkeiten, die der Pekinger Regierung durch die japaniſchen Zwiſchen

fälle erwachſen ſind, dieſer noch einmal eine deutliche Warnung und Mahnung

zukommen ließ, endlich die in ſie namentlich hinſichtlich der Anleihebedingungen

geſetzten Erwartungen zu erfüllen, und im Anſchluß daran andeutete, daß die

engliſche Politik ſonſt vielleicht einſehen könnte, mit der Unterſtützung Jüanſchikais
einen Fehler begangen zu haben, daß ſi

e

ſich daraufhin zu einer Änderung

ihrer Haltung genötigt ſehen könnte, was dann für Chinas Zukunft die

ſchlimmſten Ausſichten eröffnen müßte. Dieſe Äußerung iſ
t

natürlich von

den chineſiſchen Revolutionären mit Jubel vernommen worden. Sie bedauern
nur, daß England dieſe Erkenntnis zu ſpät komme. Immerhin zeigt ſich hier

ſchon eine Gefahr der engliſchen Schwenkung. Sie belebt den Mut der chine
ſiſchen Oppoſition, was ſicher ſofort die Verlängerung der Wirren und Unruhen

in China zur Folge haben und auch den Handel nur wieder ſchädigen dürfte.

Das Intereſſe der Mächte verlangt eben doch die Unterſtützung der Ordnung

in China. England hat dieſes Prinzip aber auch noch nicht aufgegeben. Jener
Timesartikel ſpricht nur von der Möglichkeit einer Schwenkung der britiſchen



Englands Chinapolitik 247

Politik und von der Möglichkeit eines Aufgebens Jüanſchikais. Man möchte
wohl zunächſt noch an der bisherigen Politik im großen und ganzen feſthalten

und vorläufig nur in dem Punkt, wo man ſich klar benachteiligt fühlt, einen

Druck ausüben, um ſich mehr berückſichtigt zu ſehen. In der Tat iſ
t

denn

bisher auch nur erklärt worden, daß ſich die engliſchen Geldgeber von nun a
n

nicht mehr a
n

die Abmachungen der Fünfmächtegruppe zu halten brauchen

und ſich frei a
n

allen Anleihen für induſtrielle Zwecke beteiligen können und

werden. Daß Grey ſeine Politik aber noch keineswegs gänzlich geändert hat
beweiſt, daß e

r für große Reorganiſationsanleihen noch weiter a
n

der Konzert
politik feſtzuhalten gedenkt.

Mit dem bisher Angedeuteten ſind die Gegner der Greyſchen Politik noch
keineswegs zufrieden. Sie verlangen im Anſchluß a

n

die Auflöſung der Fünf
mächtegruppe überhaupt eine völlige Neuorientierung der ganzen britiſchen China
politik. Der Vertreter des Daily Telegraph befürwortete die Aufgabe Weihaiweis
und dafür die Erwerbung Tſchuſans. Das würde nichts anderes bedeuten als
den völligen Rückzug Englands aus Nordchina und eine Stärkung ſeiner Stellung

im Jantſebecken, alſo eine deutliche Rückkehr zu der Intereſſenſphärenpolitik

in verſchärfter Form. Wenn wir ihn recht verſtehen, ſchlägt er dazu auch

noch eine Auseinanderſetzung mit Japan vor, in Verbindung mit einer Neu
geſtaltung des japaniſch-engliſchen Bündniſſes. Offenbar ſoll Japan, das ja

ſelbſt ſtark auf den Jantſe ſpekuliert und dort engliſche Intereſſen nicht
ungefährlich bedroht, dort zum klaren Verzicht veranlaßt und dafür durch An
erkennung ſeiner Anſprüche im Norden abgefunden werden. Die Möglichkeit

einer ſolchen Löſung wollen wir ganz dahingeſtellt ſein laſſen. Es handelt
ſich ja dabei vorläufig auch nur um die Anſicht einer unmaßgeblichen Per
ſönlichkeit. Daß ſich die amtliche engliſche Politik mit ſolchen oder ähnlichen

Gedanken tragen ſollte, dafür iſ
t

bisher noch kein Anzeichen vorhanden. Aller
dings ſpielt die Haltung Japans für das Vorgehen Englands eine beſondere,

vielleicht überhaupt die entſcheidende Rolle. Der oben erwähnte Timesartikel

enthielt in ſeinem erſten Teil eine deutliche Warnung a
n Japan, den Konflikt

mit China nicht zu übereilten Schritten zu benutzen und die Forderungen nicht

zu überſpannen. Die engliſche Regierung hat dann auch weiter ihrer Hoffnung

Ausdruck gegeben, daß nach Erledigung der Nankinger und ſonſtigen Zwiſchenfälle,

in denen ſi
e im übrigen die japaniſchen Anſprüche voll anerkannte und der

chineſiſchen Regierung dringend zum Nachgeben riet, die Mißtrauen erregenden

militäriſchen Bewegungen Japans im Jantſetal würden aufhören. In erſter
Linie aber hat ſich England deutlich und energiſch dagegen geäußert, daß Japan

etwa den jetzigen Konflikt zu einer territorialen Erwerbung – in Japan ſoll
man dabei a

n Pukou, alſo auch wieder einen Jantſeplatz gedacht haben –
ausnützen könnte. Zieht man Japan in Betracht, ſo iſt das zunächſt natürlich
eine Verteidigung der engliſchen Intereſſenſphäre. Im ganzen betrachet, ſpricht

e
s wohl aber auch dafür, daß England zunächſt nicht die Aufteilung Chinas
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eingeleitet ſehen möchte, vielmehr noch an dem Grundſatz der Erhaltung des

Rieſenreiches durch Unterſtützung der Pekinger Zentralregierung feſthält. Sowohl
die politiſchen als auch die wirtſchaftlicheu Bewegungen Japans ſind ein Element
der Unruhe in Oſtaſien, namentlich für England, das im weſentlichen konſer
vative, auf Erhaltung ſeines Beſitzſtandes und ſeiner Stellung gerichtete Inter
eſſen hat. Das Vorgehen Rußlands kommt hinzu. Die Entſcheidung für Eng
land iſ

t

nicht leicht: ſoll es mit Rußland und Japan gemeinſame Sache machen
oder in ſeiner konſervativen Haltung, in der es eher Deutſchland und die Ver
einigten Staaten a

n
ſeiner Seite haben würde, beharren? Für den erſten Fall hat

e
s früher mit dem Jantſevertrag mit China, ſpäter mit dem Abkommen

mit Rußland und dem Bündnis mit Japan vorgearbeitet, um eben für
alle Fälle vorbereitet und gerüſtet zu ſein. Das zeigt die kluge Voraus
berechnung der britiſchen Politik. Auf den letzteren Standpunkt führen e

s

eigentlich mehr ſeine wohlerwogenen Intereſſen. Denn e
s muß eben fraglich ſein

und nur immer fraglicher werden, o
b

e
s imſtande wäre ſich die von ihm bean

ſpruchte Intereſſenſphäre wirklich anzueignen und auch für ſich zu behaupten.

Die Aufteilung Chinas iſ
t

ein Problem, a
n

dem ſich England wohl kaum wird

die Finger verbrennen wollen. Bisher hat e
s,

wie geſagt, noch nicht an
gedeutet, daß e

s

die Zeit für die Liquidierung der Intereſſenverſicherung gekommen

ſieht. Eine Schwenkung hat es nur in der Frage der Beteiligung am Anleihe
geſchäft vollzogen, die übrigens von Japan als nachteilig für ſeine eigene
Stellung empfunden wird. Sollte e

s weiter gehen, ſoweit, wie e
s der oben

angeführte Timesartikel andeutete, ſo „könnte allerdings niemand die Zukunft

der chineſiſchen Regierung vorherſagen“, wie e
s dort hieß. England hat in der

Tat d
ie Entſcheidung in der Hand. E
s

iſ
t gerüſtet. Deutſchland auch? Die

Wahl Jüanſchikais zum endgültigen Präſidenten der chineſiſchen Republik hat

die Lage nicht weſentlich verſchoben. Die Situation bleibt auch weiter ſo
,

daß

die Gefahr einer Aufgabe Jüans und damit die Aufteilung Chinas noch ſehr

im Bereich des Möglichen liegt. Und e
s kommt auch weiter dabei entſcheidend

auf die Haltung Englands an.
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Ein Streifzug
in die Volksetymologie und Volksmythologie

Von Adolf Stölzel in Berlin

1.

ie Sprache des Volkes entwickelt ſich mannigfach ähnlich der

Sprache des Kindes. Mit den einfachſten Lautbildungen kürzeſter
Form beginnt man die nächſtliegenden Dinge zu bezeichnen, wie

ſi
e

das äußere Leben in der Natur, aber auch das innere Leben

º in der Gedankenwelt, in Religion und Sitte vor Augen führt.

Fortdauernd vermehrt ſich dann der anfangs recht dürftige Wortſchatz. Der
Vermehrung geht aber voraus, daß das urſprünglich nur eindeutige Wort ver

ſchiedene Bedeutungen annimmt, die zwar ſehr auseinander zu liegen und wenig

mit der Urbedeutung in Zuſammenhang zu ſtehen ſcheinen, indes mit ihr durch

eine Gedankenbrücke doch leicht in Verbindung gebracht werden können. Für
jede Sprache iſ

t

eines der weſentlichſten Mittel, ihren Wortſchatz zu vermehren,

die Entlehnung aus fremder Sprache, ermöglicht durch d
ie naturgemäße Miſchung

der Völker. Hier hat die Sprachvergleichung gewiſſe normative Grundſätze

gefunden, nach denen ſich die vom Bedürfnis als geboten erkannte Entlehnung

vollzieht, und durch die dem Sprachforſcher der gangbare Weg gewieſen wird,

den Urſprung der Entlehnung zu erkennen. Dem Laien ſcheint ſie of
t

nur ein

ſonderbares Wundergebilde zu ſein. Verſpottet man doch ſolche Entlehnung

beiſpielsweiſe mit dem bekannten Scherze, das deutſche Wort „Fuchs“ ſe
i

nichts

anderes als das griechiſche Wort alopex; die Wandlung des griechiſchen Wortes

in das neuere deutſche haben einfach die Stufen alopex, lopex, opex,

pex, pix, pox, pux, fux durchlaufen. Und gleichwohl iſt die Identität zwiſchen
dem griechiſchen hodous, Genitiv hodontos, und dem lateiniſchen dens, dem fran
zöſiſchen dent, dem ſpaniſchen diente, dem engliſchen tooth oder dental und

dem deutſchen Zahn wiſſenſchaftlich erwieſen; dieſe Umbildung entſpricht den

Geſetzen der Lautverſchiebung; denn der „Genitivus“, der „Zeugungsfall“, iſ
t e
s,

der d
ie Neubildung aus dem Stammwort hervorbringt, deſſen Anfangsbuchſtabe

mannigfach auf Abſtoßung oder Änderung gefaßt ſein muß. Alſo wenngleich

die Verwandlung des griechiſchen Alopex in den deutſchen Fuchs nichts iſ
t

als

ein unwiſſenſchaftlicher Scherz, ſo ſtellt ſich die Umwandlung des griechiſchen
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„Hodus“ in den lateiniſchen „dens“ und in den deutſchen „Zahn“, der auch

nicht einen Buchſtaben mit Hodus gemein hat, als durchaus wiſſenſchaftlicher

Ernſt dar. Dies erfuhr man ſchon vor Menſchenaltern und erfährt es noch

heute auf unſeren Gymnaſien.

Im Gegenſatz zu ſolcher vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus regelmäßig
vollzogenen Umlautung tritt mannigfach umgekehrt eine unleugbar erfolgte Ent
lehnung aus fremder Sprache zutage, die dem Bedürfnis nach der Bildung

eines neuen Wortes einfach dadurch entſpricht, daß ohne genügende Beachtung

des dem Stammwort beiwohnenden Sinnes dies Stammwort in völlig ver
ketzerter Geſtalt herübergenommen wird. Hier wirkt zuweilen weniger der Ver
ſtand der Verſtändigen als der Unverſtand der Unverſtändigen im Volke mit.

Die Franzoſen „portent une santé“, die Deutſchen „bringen eine Geſundheit
aus“ oder rufen ſich zu: „ich brings dir!“ Die Italiener machen aus dieſem

„ich brings dir“ ſinnlos (als handle es ſich etwa irgendwie um ihre Hafenſtadt

Brindiſi) „un brindisi“, heute ein bei ihnen allgemein üblicher Trinkſpruch,

von dem ſich noch die weiteren Worte ableiten: brindizzare und brinzare, auch
brindeggiare für zutrinken, brindeggiata für Zeche. Sie alle verzeichnet im
Jahre 1700 Veneronis Dictionaire des quatre langues principales, wo auch
zu leſen iſt: „brindesi, un brinds ou brings à l'Allemande à votre santé, . . .“

„ich bring es euch.“ Ähnlich ſteht es mit dem franzöſiſchen „vasistas“,

worin nichts anderes zu ſuchen iſ
t,

als die Aufnahme des deutſchen „Was –

iſ
t – das“. Darüber konnte deshalb im Jahre 1812 der Abbé Mozin

in ſeinem „nouveau dictionnaire complet“ ſchreiben: „Vasistas, petite partie

mobile d'une porte o
u

d'une fenêtre, qui s'ouvre à volonté, corruption

d
e

l'allemand“ „was iſ
t das; Guckfenſter; ouvrir le vasistas das Guckfenſter

öffnen.“ Faſt noch eigentümlicher mutet die „Korruption“ an, die ſich unſer

Schalksnarr des vierzehnten Jahrhunderts, der brave Till Eulenſpiegel, in

Frankreich hat gefallen laſſen müſſen, indem man dort jeden Schelm zu einem

Eulenſpiegel, d
.

h
.

zu einem espiègle und jede Schelmerei zu einer espièglerie

machte“). Vom Till Eulenſpiegel benutzte der Franzoſe einfach den „Spiegel“,
vielleicht las er ihn, in Unkenntnis, daß e hinter i im Deutſchen nur Dehnungs

zeichen iſ
t, „Spi-e-gel“, um ſich dann daraus, die Geſetze der Lautverſchiebung

wahrend, ſeinen „espiègle“ zu formen. Ebenſo wahrte e
r

dieſe Geſetze, als

e
r aus dem altdeutſchen Faltſtuhl ſeinen Fauteuil machte, mehr als der Deutſche,

dem e
s vorbehalten blieb, ſeinen „Faltſtuhl“ in einen „Feldſtuhl“ zu verwandeln.

Dieſelbe Quelle, die dies ausführt“), erörtert auch, daß die nach Konſtantinopel

eingewanderten Griechen ihre zelosia (vom griechiſchen zelos, der Eifer), d. h
.

die Eiferſucht, dorthin mitbrachten und ſo die Holzgitter vor den Haremsgemächer

*) Siehe z. B
. Mozin, Wörterbuch der deutſchen und franzöſiſchen Sprache (1811):

„Eulenſpiegel (ſchelmiſcher poſſenhafter Menſch) espiègle.“ Speculum, Spiegel iſt ſonſt in

das Franzöſiſche nicht übergegangen.

*) J. Stanjek im Berliner Tag vom 22. Juni 1913, 3. Beiblatt.
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fenſtern nannten, in denen ſi
e ein Zeichen der Eiferſucht erblickten. Das gab

den Italienern Anlaß, ihre gelosia, wie den Franzoſen ihre jalousie in richtiger

Lautverſchiebung zu bilden, mit ihr aber ſowohl den Begriff der Eiferſucht als
den des Holzgitters zu verbinden, während die Deutſchen von der Jalouſie nur

in der letzteren Bedeutung Gebrauch machen.

Geradezu „ein Zeichen des allzuoft und ſchon früh in unſerer Sprache

obwaltenden Ungeſchicks“*), ähnlich lautende Wörter aus fremder Sprache zu über
nehmen, iſ

t

e
s aber, wenn das griechiſche, in das lateiniſche übergegangene

archi, das in Zuſammenſetzungen eine Steigerung bedeutet, weil e
s vom

griechiſchen archo (der Erſte ſein) herkommt, in ein deutſches „Erz“ umgeformt

iſ
t

und uns ſo den Erzherzog, den Erzprieſter und Erzbiſchof, wie den Erzſchelm
gebracht hat, lediglich zu Ehren der Lautverwandtſchaft zwiſchen archi und Erz

und ohne jede Rückſicht darauf, daß Erz im Deutſchen doch ſeine ſelbſtändige,

ganz andere Bedeutung hat. Eine ähnliche auffällige Leiſtung deutſchſprachlicher

Lautverſchiebung iſ
t

e
s,

wenn der Deutſch-Amerikaner ſeines heimiſchen Deutſch

vergißt und ſtatt eines Vielliebchens mit ſeiner Tiſchnachbarin ein „Philippinchen“

verſpeiſt. Auch das iſ
t rechte, echte, in den Augen der Wiſſenſchaft freilich

auch recht ſchlechte Volksetymologie. Ähnlich wird in England und in Frank
reich mit dem deutſchen Vielliebchen verfahren. Sogar in engliſchen Weſten

taſchenwörterbüchern ſteht zu leſen: „filli peen Vielliebchen.“ Und Sachs

Villatte ſchreiben in ihrem franzöſiſchen Wörterbuch (1896): philippine (corrumpu

aus deutſchem Vielliebchen, Philippchen), bonjour, philippine, „guten Morgen,

Vielliebchen.“ Die Volksetymologie hat e
s alſo – ſelbſtverſtändlich unbekannt

mit der Bedeutung des Namens Philipp und deshalb unabſichtlich – fertig
gebracht, unſer hübſches Vielliebchen zu einem jedenfalls weniger hübſchen

Liebpferdchen umzumodeln; denn bekanntlich bedeutet Philipp laut ſeines
griechiſchen Urſprungs nichts anderes als Pferdeliebhaber. Ein gröbliches Ver
wandlungskunſtſtück der Volksſprache in Italien war es denn auch, die römiſchen
feriae Augusti, d

. h
.

die Feier des erſten Auguſt als Geburtstag des Kaiſers
Auguſtus zum heute noch dort als Jahresanfang gefeierten ferragosto und

damit zu einem Kirchenfeſt zu machen, welches dem Wunder der Zuſammen
ſchweißung (des ferrare) der Ketten Petri galt. Feriae und ferrare haben
ſprachlich nichts gemein; man benutzte nur die beiden gemeinſamen erſten drei

Buchſtaben und verdoppelte völlig unberechtigt den letzten von ihnen. Damit

war der Anklang a
n das ferrare herbeigeſchafft“).

Befolgt hiernach auf der einen Seite die Sprachentwicklung unwandelbare

Geſetze der Lautverſchiebung, ſo wirkt bei ihr auf der anderen Seite Irrtum
und Unwiſſenheit in ſtarker Weiſe mit und erwirbt ſich eine gewiſſe Herrſchaft.

Wer aber jenen Geſetzen nachgehen will, muß in die ferne Vergangenheit zurück

*) Grimm, Deutſches Wörterbuch unter „Erzherzog“.

*) Siehe darüber den Berliner Tag vom 20. und 24. Auguſt 1913, ſowie die
dortigen Zitate.



252 Ein Streifzug in die Volksetymologie und Volksmythologie

greifen. Nicht bloß Schriftzeichen ſind es, die hier den Weg weiſen, auch die

älteſten bildlichen Darſtellungen ſpielen dabei eine Rolle, namentlich ſoweit ſi
e

mit geheiligten Bräuchen in Zuſammenhang ſtehen. Hierhin gehören vor allem

die Feiern religiöſer Feſte und die b
e
i

ihnen geſpendeten Opfer. Solche Dar
ſtellungen liefert nicht bloß d

ie Skulptur, ſondern auch ſehr unbewußt manches

von dem, was die arbeitende Menſchenhand im Getriebe des täglichen Lebens

von langher bis in die Gegenwart für jeden Hausſtand ſchuf und noch ſchafft.

Darunter ſpielen mehr, als auf den erſten Blick glaublich erſcheint, Gebäcke eine
Rolle, wie ſi

e

der Bäcker oder die Hausfrau aus unſchwer gefügigem Material

von Generation zu Generation gewohnheitsmäßig mit den einfachſten und natür
lichſten, ſich eigentlich von ſelbſt ergebenden Handgriffen formen. Was wäre

wohl natürlicher, als daß derjenige, dem die Aufgabe geſtellt iſ
t,

einen Klumpen

zurechtgemachten Teiges zu backen, zunächſt auf die Bildung runder oder läng

licher Laibe Brot verfällt, dann aber, wenn e
r

etwas Beſonderes ſchaffen will,

darauf, den Teig zu ſchmalen Streifen in die Länge zu ziehen und, weil ſolches

ſchmale Gebäck weder für ihn, noch für den, der es verwenden ſoll, handlich iſ
t,

die zwei Spitzen, in die e
s naturgemäß ausläuft, umbiegt, ſo daß ſi
e

ſich nähern

oder zu einem Ringe vereinen? Die älteſten Gebäcke werden großen Maßes

und einfachſter Geſtalt geweſen ſein, erſt die ſpäteren klein und in der Form
künſtlich. Die Gebäcke, die ſo entſtehen, ſind eine Quelle, die ſowohl für
mythologiſche wie etymologiſche Forſchung nicht zu mißachten iſt, und ſi

e ſind

als ſolche bereits mannigfach literariſch verwertet worden, indes noch keineswegs

erſchöpfend. Ein Beiſpiel mag das lehren.
So ziemlich jeder Deutſche kennt eine „Bretzel“; wie viele wiſſen den Ur

ſprung des Wortes, wie viele ſeine Bedeutung? Und doch hat jedermann, der

die Feder niederlegend, darüber mit untergeſchlagenen Armen nachſinnt, un
bewußt im wahrſten Sinne des Wortes die Bretzel „vor ſich“, wenn er geſenkten

Hauptes ſeinen Blick auf ſich ſelbſt richtet. Denn nichts anderes gibt die Bretzel
wieder, als eine Nachbildung ſeiner untergeſchlagenen Arme, zwar nicht in ihrer

vollen Größe, aber doch im Kleinen. Gerade zu Ehren des letzteren Umſtandes

heißt das Gebäck Bretzel; ſonſt müßte e
s

Bretze heißen. Bretzel iſ
t

nur das

Diminutiv von Bretze, einem uns verloren gegangenen Worte, das in Grimms

Deutſchem Wörterbuche aufgeführt wird mit der Erläuterung: Spira pistoria
panis figuram brachiorum plicatorum habens, alſo ein in Geſtalt unter
geſchlagener Arme gebackener Brotring. Da die Bretze von der Bretzel verdrängt

iſ
t,

ſo lernt man, daß das Gebäck im Laufe der Zeit a
n

ſeiner Größe verloren
hat; d

ie

Bretzel hat d
ie

Überhand erlangt. Die Bretze iſ
t

aber gleich der

Bretzel, wie wir wohl alle fühlen, nicht urdeutſch. Sie kam zu uns aus Italien
und wanderte in deſſen Sprache aus dem Lateiniſchen, aber in dieſes aus dem

Griechiſchen: das dortige Wort brachion (Arm) wurde zum lateiniſchen brachium

und dann zum italieniſchen braccio. Schwerlich hat der Italiener das gebackene

Abbild untergeſchlagener Arme braccio genannt; denn ſo wenig der Deutſche
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je darauf verfallen wäre, das Wort „Arm“ für die Bezeichnung der beiden in

einander geſchlagenen Arme zu verwenden, konnte der Italiener dazu kommen,

ſolche Armverſchlingung braccio zu nennen. Ein einzelner Arm, in Teig nachgeformt,

hätte nimmermehr die Geſtalt einer Bretze angenommen. Anders wurde die
Lage der Dinge, ſobald man in dem zu wählenden Worte zum Ausdruck brachte,

daß es ſich um beide Arme handle. Das geſchah durch den Gebrauch des
Plural, der im Italieniſchen bracci heißt. Es iſt darum wohl zu unterſtellen,

daß die Italiener das Gebäck, wenn ſi
e

e
s kannten, bracci, und nicht etwa

braccio nannten. Aus dem italieniſchen bracci-Gebäck lag e
s

denn auch viel
näher, das deutſche Bretze - Gebäck zu entwickeln, als aus einem etwaigen

braccio-Gebäck. Weiter bildete ſich, wie aus dem lateiniſchen brachium das
brachiolum, ſo aus dem italieniſchen braccio das bracciolo und aus Bretze

die deutſche Bretzel. Sie iſt alſo nicht etwa eine Schöpfung älteſter deutſcher
Sprache.

Eine in gewiſſer Beziehung ähnliche Entwicklung aus dem italieniſchen

braccio vollzog ſich im Franzöſiſchen. Braccio bedeutet nicht bloß den Arm,

ſondern auch ein durch die Armeslänge beſtimmtes Maß, die italieniſche wie die
deutſche Elle. Die franzöſiſche Elle hat etwa die doppelte Länge, alſo die Länge

beider Arme; ſi
e heißt im Franzöſiſchen brasse, was anſcheinend – wie die

Bretze – vom Plural bracci ſtammt. Während der Italiener dem Worte
braccio d

ie Doppelbedeutung von Arm und Längenmaß gab, ſchuf ſich der

Franzoſe aus den beiden Bedeutungen des braccio zwei Wörter (bras und
brasse), der Deutſche benutzte das italieniſche braccio nur, um ein Gebäck danach

zu benennen.

Dies Gebäck hatte eine unverkennbare Verwandtſchaft mit einem ein
facheren und ſchon deshalb wohl älteren Gebäck, das von ſeiner Geſtalt her

einen urdeutſchen Namen trägt. Es bildet einen Kreis, einen Ring und heißt
deshalb Ring oder Kring, verwandelte ſich aber mit der Zeit – genau wie
die Bretze – in ſein Diminutiv, weil es (gleich der Bretze) allmählich mehr

in verkleinerter Form gebacken zu werden pflegte. So entſtand der heutige
Kringel. Der „Kring“ oder „Ring“ als Gebäck ragt aber noch in die neuere

Zeit herüber; denn um 1780 ſchrieb z. B
.

Merck aus Darmſtadt a
n

Goethe:

„meine Frau läßt ſchon einen Pfingſtkringen mehr für Sie backen,“ und
Vilmars „Namenbüchlein“ kennt (1865) noch den „Rinkenbecker“. Das Ring
gebäck iſ

t zwar nach dem Grimmſchen Wörterbuch erſt ſeit dem fünfzehnten

Jahrhundert bezeugt, aber „ſicher uralt“.

Aus erheblich viel früherer Zeit als der gebackene Ring datiert der metallene.

Nach heidniſcher altgermaniſcher Sage beſitzt Odin (Wotan) den goldenen Ring
Draupnir, von dem jede neunte Nacht acht ebenſolche Ringe niederträufen.

Dieſen mit Wotan verbrannten Ring bietet der Diener der Frühlingsſonne
Freyr der jungfräulichen Erde Gerda, um ſi

e für ſeinen Herrn zu gewinnen.

So lehrt die Edda, deren Sagenkreis, gleich dem unſerer anderen alten Helden
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gedichte, weit zurück über das zehnte Jahrhundert reicht. Aus Ringen beſteht

der Hort im Schatzhaus des Jütenkönigs Beowulf, deſſen Sage die Angeln

ſchon im fünften Jahrhundert nach Britannien trugen. Ringe ſind im Heliand

das „gewundene Gold“, das der Fürſt, der „Ringſpender“, ſeinen Helden oder

ſeinem Sänger zum Lohne gibt, und im Nibelungenlied ſind ſi
e „das rote

Gold“, das Siegfrieds Mutter ihm zuliebe beim Hofgelag nach „alter Sitte

verteilt“. In demſelben Liede ſpielt der Ring noch ſeine beſondere Rolle. Ehe

e
s gemünztes Geld gab, bilden eherne und goldene Ringe das Tauſchmittel;

ſi
e

werden auf Schnüre gezogen, aber auch – in Stücke gehauen, wie ſi
e

öfters gefunden ſind – als Scheidemünze verwendet.
An den Ring als Tauſch- oder Zahlungsmittel erinnerten die Gallier, die

ſchon früh gemünztes Geld kannten, dadurch, daß ſi
e auf der Münze, um den

Wert derſelben erkennbar zu machen, einen Ring oder ein Pferd abbildeten.
Und der Ring Wotans, der die nützliche Eigenſchaft hat, weitere Ringe zu ge

bären, lebt noch heute fort, in dem „Heckmännchen“ oder „Heckethaler“, den

die älteren unter uns einſt für ihre Sparbüchſen geſchenkt erhielten und darin
ängſtlich bewahrten. Ein ſolches Heckmännchen galt als „Wunſchding“ oder
als „Brutpfennig“, wie der zum Aberglauben gewordene Wotansglaube in

ſeiner bis zur Gegenwart hinabreichenden Blütezeit lehrt. Auch die Bedeutung

der Hingabe des Ringes als Hingabe des Kaufgeldes hat ſich noch ſichtbar

erhalten. Der Engländer kennt kein Wechſeln des Ringes bei der Trauung,

ſondern kennzeichnet nur den alten Brautkauf dadurch, daß ausſchließlich d
ie Braut

vom Bräutigam den Ring dargereicht erhält. Im erſten deutſchen Ritterroman
(elftes Jahrhundert) geſchieht die Darreichung des Ringes auf dem Schwert
griff*). Ein altes deutſches Sprichwort ſagt deshalb: „Iſt die Jungfer beringt,

iſ
t

ſi
e gedingt,“ und der Lateiner überſetzt das: „virgo annulo accepta,

vendita est“*). Tacitus bezeugt die Ringe als die beliebteſte Zierde der
Germanen und meint damit die um Hals und Arme (zum Schutze im Kampfe)

angebrachten Ringe. Sie wurden gleich dem Helm und Schild dem Manne
mit in das Grab gegeben. Der Domherr Adam von Bremen nennt darum

unter mitbegrabenen wertvolleren Gegenſtänden die pecunia. So kommt es,

daß der Ring urſprünglich als das Symbol des Weges gedacht iſ
t,

den die Sonne,

der höchſte Gott, täglich am Himmel beſchreibt. Die Sonne hat der Welt ihr Daſein
gegeben. Wem bringt dieſen älteſten und veralteten Glauben nicht die Lehre

unſerer heutigen Aſtrophyſiker in die Erinnerung, daß mit der von der Natur
geforderten als normal erkannten allmählichen Abkühlung der Sonne alles,

was auf der Erde lebt, unentrinnbar der Vernichtung verfallen ſei? Auch als
Symbol des menſchlichen Nachlaſſes gilt vor alters die Sonne. Die Bilder

*) Vgl. Wackernagel, Zeitſchrift für deutſche Altertümer 9
,

551. Auch Deutſches Wörter
buch unter „Heckmännchen“. Simrock, Edda S
.

447. J. Grimm, Kleine Schriften 2
,

199.

**) Friſch, Teutſch-lateiniſches Wörterbuch. 1741.



Die XIV. internationale Revue der Alkoholgegner in Mailand 255

einſtiger Gottheiten zeigen um deren Hals und in deren Hand den Ring.

Unter dem Schutze des Ringes kämpfen die Krieger. Gleich den Männern

tragen auf alten Skulpturen die Frauen den Halsring“).

Auf einer der Schmalſeiten des im Louvre befindlichen uralten Grabreliefs,

das von der ägäiſchen durch ihre einſtigen Goldbergwerke berühmten Inſel
Thaſos ſtammt, tragen zwei der dort dargeſtellten Nymphen einen großen Ring

in der Hand. Dieſer Ring iſ
t

ein völlig geſchloſſener Ring. Der um den

Hals zu tragende Ring bedarf aber einer beſonderen Einrichtung, wie ſi
e die

römiſche torques zeigt: der Ring bleibt a
n

einer Stelle offen und wird aus

Metallſtoff gewunden (torquere!), damit e
r

auseinander gebogen und ſo um

den Hals gelegt werden kann.
Unſere ethnologiſchen Sammlungen weiſen alle Arten ſolcher Ringe auf.

In großer Zahl enthält ſi
e der neuerlichſt entdeckte Eberswalder Goldſchatz, den

Sachkundige als im ſiebenten oder achten Jahrhundert entſtanden bezeichnen.

Daß bei dieſer Bedeutung des Ringes ſeine Nachbildung im Gebäck

namentlich bei Opferfeſten der heidniſchen Zeit eine große Bedeutung hat, ergab

ſich hiernach von ſelbſt; der Sonnengott war auch der Schutzgott des Ackerbaus

und der Ernte.
(Fortſetzung folgt)

Die XIV. internationale Revue der Alkoholgegner

in Mailand
Von Dr. Max Warnack in Berlin

n der letzten Septemberwoche tagte zu Mailand der XIV. inter
nationale Kongreß gegen den Alkoholismus. Mehr noch als

ſeine Vorgänger (1911 im Haag, 1909 zu London) geſtaltete e
r

ſich zu einer höchſt wirkungsvollen Kundgebung, d
ie

nicht ſowohl
S- durch die Beteiligung der Regierungen der meiſten Kulturſtaaten

und einer ſehr beträchtlichen Zahl von Vertretern alkoholgegneriſcher Vereini
gungen und Privatperſonen – ihre Zahl wird ungefähr vierhundert betragen
haben – als durch Art und Umfang des mit großer Gewiſſenhaftigkeit
erledigten Arbeitsprogrammes ein beſonderes Gepräge erhielt. In ſechs Tagen
wurde in Vor- und Nachmittagsſitzungen eine Fülle von Berichten entgegen

*) Vgl. Hettner, Steindenkmäler des Muſeums zu Trier S
.

269. Steinhauſen, Ger
maniſche Kultur in der Urzeit S

.

131.



256 Die XIV. internationale Revue der Alkoholgegner in Mailand

genommen und teilweiſe recht lebhaft erörtert, d
ie

davon Kunde gaben, daß

der Kampf gegen den Alkoholismus nicht nur eine immer breitere Baſis erlangt,

ſondern auch immer mehr a
n

Einheitlichkeit der Angriffsrichtung, a
n Zu

ſammenhang mit der Wirklichkeit gewinnt.

Waren e
s früher vorwiegend ethiſche Gründe, die den Alkoholgegnern die

Waffen zu ihrem gelegentlich auch mit fanatiſcher Einſeitigkeit geführten Kampf

lieferten, ſo ſind heute mehr denn je wirtſchaftliche, ſoziale Momente in ihren
Beſtrebungen in den Vordergrund getreten. Und e

s

kann nicht bezweifelt

werden, daß damit d
ie Bewegung gegen d
ie Schädigungen, die dem Indi

viduum und der Gemeinſchaft aus dem Alkoholgenuß erwachſen, a
n Stoßkraft

weſentlich gewonnen hat.

Sie rückt damit mehr und mehr in eine Reihe mit den von anderen Geſichts
punkten ausgehenden Beſtrebungen zur Hebung der Volksgeſundheit in phyſiſcher

wie in moraliſcher Hinſicht. Wie denn auch auf dieſer Seite die Erkenntnis

der Bedeutung der Alkoholbekämpfung zugenommen hat.

So ficht denn heute die alkoholgegneriſche Bewegung, um einen militäriſchen
Fachausdruck zu gebrauchen, mit angelehnten Flanken. Sie bildet ein Glied

in der Kette der Beſtrebungen, die, von verſchiedenen Punkten ausgehend, auf

das gleiche Ziel losgehen. Und e
s iſ
t

erfreulicherweiſe zahlenmäßig nach
weisbar, daß dieſe Intereſſengemeinſchaft ſehr glückliche Folgen gezeitigt hat.

Soweit internationale Statiſtiken vorliegen, laſſen ſi
e
,

von wenigen Ländern
abgeſehen, e

in

Sinken des Alkoholkonſums erkennen, der freilich vorerſt noch

nicht mehr als eine Abbröckelung von dem ſtolzen Triumphbogen des Alkohols
bedeutet, immerhin aber davon zeugt, daß d

ie alkoholgegneriſche Idee mit feinen

Fäſerchen allenthalben Wurzel gefaßt hat und marſchiert.

Dieſe Tatſache allerſeits freudig zu begrüßen, liegt durchaus Veranlaſſung

vor. Auch dem Nichtabſtinenten, der das ariston men hydor für ſeine Perſon

durchaus nicht anzuerkennen geneigt iſ
t,

haben Wiſſenſchaft und Erfahrung

längſt aufzeigen können, e
in

wie freſſendes Übel a
n

unſerem Volkskörper zum

mindeſten der Alkoholmißbrauch iſ
t. Die Zuſammenhänge zwiſchen dem Alkohol

auf der einen, Verbrechen, Geiſteskrankheit, Tuberkuloſe, Geſchlechtskrankheiten,

Vererbung, wirtſchaftlichem Verfall auf der anderen Seite ſind in ihren Grund
zügen heute aufgeklärt und werden durch exakte, wiſſenſchaftliche – d. h.

tendenzloſe – Forſchung ſtändig klarer beleuchtet. So darf denn auch die
internationale Revue der Alkoholgegner über den Kreis der aktiven Kämpfer

hinaus ein allgemeines Intereſſe für ſich in Anſpruch nehmen.

Sie zeigte, wie bereits bemerkt, eine größere Geſchloſſenheit als früher,
wenngleich nicht geleugnet werden kann, daß d

ie Energievergeudung, die das

Vorhandenſein zahlreicher verſchiedener Richtungen und Strömungen mit ſich
bringt, ſich auch diesmal noch bemerkbar machte. Noch immer iſ

t

die Brücke

zwiſchen Abſtinenten und Anhänger der Mäßigkeit keine ſehr maſſive, und e
s

fehlte nicht a
n Momenten, in denen eine Gegenſätzlichkeit, d
ie

manchmal kaum
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weniger ſchroff erſchien wie die Gegnerſchaft gegen den gemeinſamen Feind,

ebenſo unverhüllt wie unnötig zutage trat. Aber auch innerhalb der beiden Haupt

richtungen fehlte es nicht an gelegentlichen Divergenzen. Der „Standpunkt“ und

das gefliſſentliche Feſthalten an irgendeinem kleinen oder auch größeren Prioritäts
anſpruch wirken – nicht immer zum Nutzen der Sache – auch hier mehr
trennend wie vereinigend, zumal die Zahl der gegeneinander mehr oder weniger

ſcharf abgegrenzten alkoholgegneriſchen Vereinigungen eine beträchtliche iſ
t. Allein

in Deutſchland werden deren einige fünfzig gezählt.

Der Kongreß wurde am 22. September im Statuenſaal des alten

Sforzakaſtells zu Mailand eröffnet. Nach einem einleitenden Vortrage von

Marchiafava-Rom über die Pathologie des Alkohols folgten Berichte von

van Rees-Amſterdam und Turner Rae-London über die ſittliche Entartung,

verurſacht durch Alkohol. Beide gingen von der bekannten phyſiologiſchen und
pſychologiſchen Wirkung namentlich des fortgeſetzten Alkoholgenuſſes aus, wieſen

auf die durch die Erfahrung reichlich beſtätigten und experimentell nachweis

baren Folgen hin, die letzten Endes in der Degeneration und dank der Ver
erbung in Raſſenentartung gipfeln, und ſtellten eine Behütung der Jugend durch
Aufklärung und entſprechende Erziehung als beſte Prophylaxe in den Vorder
grund der Gegenmaßnahmen.

Die weiteren Verhandlungen des Kongreſſes gruppierten ſich um einige

ganz beſtimmte Grundfragen, von denen die wichtigſte die wirtſchaftliche Seite

des ganzen Alkoholproblems betraf.

Sie iſ
t

in der Tat der Angelpunkt, um den ſich die Erörterung des Für
und Wider, ſofern ſi

e

nicht ganz im abſtrakten ſtecken bleiben ſoll, in letzter Linie

immer drehen wird. Würde das Ideal der Abſtinenz von heute auf morgen

in die Wirklichkeit umgeſetzt werden können, ſo würde das fraglos zunächſt eine

wirtſchaftliche Kataſtrophe bedeuten und eine Umwälzung, die in das Finanzintereſſe

der Staaten teilweiſe ſehr tief einſchneiden würde. Bezogen doch nach der Statiſtik

des engliſchen Board o
f Trade 1911 Deutſchland 5 Prozent, Öſterreich 9 Prozent,

Frankreich 1
1 Prozent, Schweden 1
5 Prozent, Großbritannien 2
3 Prozent,

die Vereinigten Staaten 2
5 Prozent, Rußland 26 Prozent ihrer geſamten Staats

einnahmen aus Zöllen und Steuern auf alkoholiſche Getränke. Allerdings kann man

hier eine Gegenrechnung aufmachen: was der Alkohol direkt einbringt, ſteht fraglos

in einem wenig günſtigen Verhältnis zu den Koſten, die e
r

dem Staat und der

Geſellſchaft durch die Behandlung ſeiner Opfer indirekt wieder abnimmt – ganz
abgeſehen von den nicht meßbaren Schädigungen, die vielleicht noch ſchwerer

wiegen. Indeſſen: die Einnahmen figurieren zahlenmäßig ſehr beträchtlich im

Staatsbudget, ſi
e

ſind greifbare Poſten und machen e
s bei den Staaten, die

beſonders auf ſie angewieſen ſind, in gewiſſer Weiſe erklärlich, wenn ſi
e

ſich

nicht gerade mit ſtürmiſcher Begeiſterung a
n

die Verſtopfung ihrer ſchönen Ein
nahmequellen machen. Das gilt in Sonderheit für Rußland, dem ſein Brannt
weinmonopol faſt zwei Milliarden Maak im Jahr einbringt, das lange
Grenzboten IV 1913 17
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Jahre hindurch mit Scheinmitteln und mitunter eigenartigen Perſönlichkeiten

gegen den Alkohol gekämpft hat und erſt allerneueſtens, da der ſtaatliche Schnaps

handel für ſein Volksleben äußerſt bedrohliche und nicht mehr verhüllbare Kon
ſequenzen gezeitigt hat, ernſthafte Maßnahmen zu ergreifen vor hat. Nach einem

Referat des als ehrlichen und aufrichtigen Anhängers der Nüchternheitsbewegung

bekannten ruſſiſchen Staatsrats von Cramer ſteht in Rußland folgendes bevor:

Einmal will die Regierung durch Reorganiſation der 1894, ein Jahr nach
Einführung des Branntweinmonopols, gegründeten Volksmäßigkeits-Kuratorien,

durch Bereitſtellung größerer Geldmittel und dergleichen der Trunkſucht zu Leibe

gehen. Dann aber – und das iſ
t viel bedeutungsvoller – hat das ruſſiſche

Unterhaus, die Duma, einen Geſetzentwurf ausgearbeitet und mit allerdings

ſehr geringer Majorität dank den Stimmen der Bauern, Geiſtlichen und

Sozialiſten angenommen, den eine vom Oberhaus, dem Reichsrat, eingeſetzte

Kommiſſion vom Dezember 1911 bis zum Mai 1913 geprüft hat. Im
kommenden Winter ſoll er im Reichsrat im Plenum verhandelt werden. Der

Entwurf lehnt ſich a
n

die auſtralaſiſche Local option a
n

und will den Land
gemeinden das Recht geben, den Ausſchank aller alkoholiſchen Getränke oder

nur des Branntweins in ihrem Bereich für die Dauer von drei Jahren auf

dem Wege allgemeiner Abſtinenz zu verbieten. Stimmberechtigt ſollen auch

die Frauen ſein. Außerdem werden die Ausſchankſtunden zeitlich begrenzt (in

der Stadt von 9 bis 11, auf dem Lande von 9 bis 6 Uhr); a
n

allen kirchlichen

und vaterländiſchen Feſttagen, bei Einberufung der Militärpflichtigen, Land
gemeindeverſammlungen, Gerichtstagen iſ

t

auf dem Lande der Schluß der Brannt

weinbuden vorgeſchrieben, während in den Städten a
n

den entſprechenden Tagen

nur ein Konſum a
n Ort und Stelle ſtattfinden darf; der Verkauf von Brannt

wein in Flaſchen von weniger als */o Wedro (= 0,3 Liter) Inhalt wird ver
boten; 2

0

Millionen Rubel ſollen jährlich fü
r

Unterhaltung von Trinkerheil
anſtalten und dergleichen aus Staatsmitteln verwendet werden; in alle unteren

und mittleren Schulen ſollen Belehrungskurſe eingeführt werden; die Straf
beſtimmungen auf Übertretungen werden b

is

auf vier Monate Gefängnis

hinaufgeſetzt und dergleichen mehr. Würde dieſer Entwurf in ſeiner jetzigen

Form Geſetz werden, ſo würde in der Tat eine außerordentlich ſcharfe Waffe
gegen den Alkoholmißbrauch in Rußland gegeben ſein. Indeſſen wird e

r in

eben dieſer Form kaum Gnade vor den Augen des Reichsrats finden. Der

Entwurf iſ
t getragen von den kleinen Leuten im Lande, d
ie

d
ie Alkoholnot am

eigenen Leibe ſpüren und das Alkoholelend der bäuerlichen Bevölkerung täglich

vor Augen ſehen. In der Duma haben ſi
e Einfluß, im Reichsrat weniger.

Man wird alſo abwarten müſſen, was b
e
i

der geplanten Aktion herauskommt.

Der Staatsfiskus iſ
t – hier mehr, dort weniger – zwar gegenwärtig d
e

facto Alkoholintereſſent, aber doch nur zweiten Grades. E
r

füllt ſeinen Beutel

aus den Alkoholabgaben, ſträubt ſich indeſſen gemeinhin nicht dagegen, wenn ſi
e

dank einer ſinkenden Verbrauchsquote und zugunſten des Volkswohls ſpärlicher fließen.



Die XIV. internationale Revue der Alkoholgegner in Mailand 259

Sehr energiſch ſträuben ſich dagegen d
ie unmittelbar Intereſſierten, die Produ

zenten, die Händler – kurz, das Alkoholkapital, das gegenwärtig in allen

Kulturſtaaten einen immenſen wirtſchaftlichen Wert verkörpert. Die Referate

von Ottavi-Caſalmonferrato (über Wein), Hartwig - Lübeck (über Bier), Matti
Hellenius - Seppala - Helſingfors (über Branntwein) brachten darüber äußerſt
anſchauliches Material. Einige wenige Zahlen aus dem Referat von Hartwig

ſeien zur Illuſtration angeführt: ſchätzungsweiſe beträgt die Bierproduktion der
Erde rund 300 Millionen Hektoliter jährlich; davon erzeugen die Vereinigten

Staaten 74,3, Deutſchland 70,4, Großbritannien 58,8, Öſterreich-Ungarn 25,4.

Die Jahresausgaben für Bier mögen zwiſchen 1
0

und 1
5 Milliarden Mark

betragen, die Zahl der Brauereien über 30000, d
ie in ihnen inveſtierten

Werte gegen 2
0

Milliarden Mark, die Zahl der Brauereiarbeiter rund
500000, ih

r

Jahreslohn rund 2 Milliarde Mark. Der Wert d
e
r

Roh
ſtoffe, deren Produzenten vorerſt auf die Brauereien angewieſen ſind, geht in

die Milliarden. Mehr als zwei Millionen Wirtshäuſer ſorgen für die Verteilung

des fertigen Produktes. Rund 1 Milliarde Mark wirft das Bier als Steuer

objekt a
b
. – Das ſind Schätzungszahlen, b
e
i

denen e
s auf eine Handvoll Noten

nicht ankommt. Immerhin geben ſi
e

ein Bild der wirtſchaftlichen Bedeutung

ſchon allein der Biererzeugung. Dieſe wirtſchaftliche Macht iſt nicht von heut

auf morgen zu beſeitigen. E
s

kann das ſogar nicht einmal gewünſcht werden,

denn für Millionen von Menſchen bedeutet ſie gegenwärtig d
ie Grundlage ihrer

Exiſtenz. Wohl aber kann und muß ihre allmähliche, aber ſichere Abtragung

gewünſcht und mit allen Kräften angeſtrebt werden. Das Bier hat, wenn
man gerecht ſein will, vor fünfzig und ſechzig Jahren einmal eine Kulturaufgabe

erfüllt; die Einbürgerung der Bierbrauerei namentlich auf dem Lande und in

den kleineren Städten bedeutete damals einen ſchweren Schlag gegen den Fuſel
branntwein. Heut liegen indeſſen die Verhältniſſe anders. Betrug 1879 z. B

.

der Bierverbrauch – a
n

weſentlich leichterem Bier als heute gebraut wird –
75,6 Liter pro Kopf der deutſchen Bevölkerung, ſo waren e

s 1900 nicht weniger

als 118 Liter! Die anfangs eingedämmte Branntweingefahr war inzwiſchen
auch zu neuem Leben erwacht und hatte in der Biergefahr einen Nebenbuhler
gefunden. Gleichzeitig aber war die Gefahr als ſolche erkannt, der Kampf gegen

ſi
e aufgenommen worden – und nicht ohne Erfolg. Wie ſchon einleitend

bemerkt, iſ
t

die Alkoholrate ſeither geſunken. Die Bierproduktion iſ
t

zwar noch

im Steigen, aber, um Hartwig zu zitieren, „ſie ſteigt langſamer als früher und

wird in einigen Jahren ihren Höhepunkt überſchritten haben.“ E
s

iſ
t erklärlich,

daß d
ie

Alkoholintereſſenten ihre gewaltigen Mittel in den Dienſt eines außer

ordentlich heftigen Kampfes gegen die ihren Verdienſt mindernden Nüchternheits
beſtrebungen ſtellten und noch ſtellen. Hercod-Lauſanne, Holitſcher-Pirkenhammer,

William E
.

Johnſon - Weſterville (U. S
.

A.) berichteten dem Kongreß darüber.
Ihre Berichte zeigten, daß die Methoden des Alkoholkapitals allenthalben die
ſelben ſind, und daß ſich überall den Mitteln, die man im Kampf für das

17“
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eigene Intereſſe für billig und fair halten kann, andere hinzugeſellen, die auch
vor Täuſchung der Öffentlichkeit und anderen nicht eben geraden Wegen nicht

zurückſcheuen. Schutzverbände „gegen d
ie Übergriffe der Abſtinenzbewegung“

werden gegründet, Zeitſchriften mit pſeudowiſſenſchaftlichem Anſtrich aufgetan,

die Preſſe wird – ſoweit ſi
e willfährig iſ
t – durch Inſerate gewonnen, Auto

ritäten, zumal Ärzte, werden – zum Teil gewiß ehrlicher Überzeugung voll –

für Verträge gewonnen, opulent ausgeſtattete Forſchungsinſtitute werden mit
großen Koſten und zu dem ausgeſprochenen Zwecke unterhalten, die gegen den

Alkohol zeugenden wiſſenſchaftlichen Beobachtungen zu widerlegen uſw. Ein
wirkung auf Abgeordnete (durch entſprechende Haltung im Wahlkampf), Parla
mente und Regierungen ſpielen daneben eine wichtige Rolle. Und es iſ

t ſicher,

daß e
s

ſchon manchem Miniſter, deſſen ſchöne Rede zugunſten der Abkehr vom

Alkohol im Intereſſe der Volksgeſundheit ſich im Abendblatt ſehr gut ausnahm,

höchſt ungemütlich wurde, wenn tags darauf der Vertreter einer Brauer- oder

Brennerunion ihm vorrechnete, wie lieblich das aus den Alkoholabgaben ein
gekommene Geld im Staatsſäckel klingele.

Es iſt geſagt worden, der Staat würde auf ſeine Koſten kommen, wenn

e
r

den Alkoholproduzenten ihr gegenwärtiges Einkommen als lebenslängliche

Rente garantiere und dafür ihre Betriebe ſtill legte. E
s

iſ
t

durchaus wahr
ſcheinlich, daß dies in der Tat der Fall ſein könnte, wenn man nicht nur die
ungeheuren Aufwendungen der Geſellſchaft, die ihnen die Opfer des Alkohol
genuſſes unmittelbar auferlegen, ſondern auch die Schädigungen der Volks
geſundheit, den Ausfall a

n Lebenstüchtigkeit und Leiſtungsfähigkeit in Rechnung

ſtellt. Trotzdem wird eine derartige Enteignung niemals in die Tat umgeſetzt

werden. Auf friedlichem Wege könnte ſi
e

ſich allmählich vollziehen, wenn den

Produzenten der Alkoholgrundſtoffe andere, gleichwertige Verwertungsmöglichkeiten

ihrer Erzeugniſſe erſchloſſen würden. Soweit der Wein in Frage kommt, hat

der Kongreß nach dieſer Richtung hin ſehr intereſſante Ergebniſſe geliefert. Über

die Verwendung von Trauben und Obſt zur Herſtellung alkoholfreier Erzeugniſſe

berichteten vom hygieniſchen Geſichtspunkt aus Bertatelli-Parma, von der tech

niſchen Seite Monti - Turin, vom wirtſchaftlichen Geſichtspunkt aus Szanto
Budapeſt. Alle drei Redner bejahten die Möglichkeit und die Nützlichkeit einer
derartigen Verwendung, d

ie ſeit geraumer Zeit bereits einwandfrei feſtgeſtellt

iſ
t. Von weittragender Bedeutung waren die Ausführungen, die in der Dis

kuſſion Profeſſor Marescalchi als Vertreter des italieniſchen Weinbaus machte.

E
r

führte aus, daß die italieniſchen Weinbauer durchaus kein Intereſſe daran
hätten, ihre Erzeugniſſe nun gerade in Wein verwandelt zu ſehen. Daß das

in erſter Linie geſchehe, ſe
i

eine Sache der Nachfrage. Es ſe
i

rechnungsmäßig

erwieſen, daß die unmittelbare Verwendung der Trauben als Obſt z. B
.

den

Weinbauern einen größeren Nutzen laſſe als die Weinherſtellung. Von ihrer

Seite hätte d
ie alkoholgegneriſche Bewegung keinerlei Widerſtände zu gewärtigen.

Alſo: Propaganda für den Rohgenuß von Trauben. – Für den italieniſchen
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Weinbau würden ſomit d
ie

wirtſchaftlichen Konſequenzen der alkoholgegneriſchen

Abſichten keine Einbuße bedeuten, eine Tatſache, deren Feſtſtellung äußerſt
wichtig iſ

t. E
s

wäre ſehr intereſſant, ähnliche Unterſuchungen auch in anderen

Weinbaugebieten anzuſtellen. Für die deutſchen Trauben wird meines Wiſſens
eine entſprechende Verwendung bisher noch beſtritten, ließe ſich indeſſen wohl

ebenfalls für einen Teil der deutſchen Produktion wenigſtens rentabel geſtalten.

Zu erinnern bleibt freilich, daß der Weingenuß nur in beſchränkten Gebieten
bei der Gefährdung der Volksgeſundheit im Vordergrund ſteht.

Das Hervortreten wirtſchaftlicher Momente bei der Bekämpfung des Alko
holismus, von welchem eingangs geſprochen wurde, zeigt ſich am deutlichſten

in den Bemühungen, die in neuerer Zeit von den Arbeitgebern und Arbeit
nehmern ſowie ihren Vertretungen unternommen werden. Es darf hier kurz

a
n

den Branntweinboykott der deutſchen Gewerkſchaften erinnert werden, dem

zwar in erſter Linie, aber doch keineswegs allein politiſche Momente zu
grunde lagen. Erfreulich häufig findet man in der Arbeiterpreſſe die Mahnung:

Arbeiter meidet den Schnaps. Der gegenwärtige etwa 3000 Mitglieder zählende

Abſtinentenbund unter ſeinem außerordentlich tüchtigen Vorſitzenden Neumann

hat d
ie Boykottparole freudig aufgegriffen und ausgenutzt. Und wenn auch der

Boykott niemals vollſtändig durchgeführt worden iſ
t,

ſo ſteht doch nicht zu

bezweifeln, daß e
r

a
n

dem Sinken der deutſchen Branntweinrate nicht ohne

Anteil geweſen iſ
t.

Auch von der Herrſchaft der Parteibudiker ſtreben ſich die

deutſchen Arbeiter freizumachen: faſt allgemein wird den Gewerkſchaftskartellen,

Verſammlungsleitern uſw. empfohlen, Saalmiete zu zahlen, anſtatt den Wirt
durch Getränkeverbrauch zu entſchädigen. Hingewieſen darf ebenfalls auf die
Aufklärungsarbeit der ſtaatlichen Sozialverſicherung, auf d

ie gleichgerichteten Be
ſtrebungen der Berufsgenoſſenſchaften werden. Das neueſte Glied in dieſer
Kette bilden die Beſtrebungen der Arbeitgeber, für die natürlich in erſter Linie

die wirtſchaftliche Erkenntnis, daß der nüchterne Arbeiter ihnen mehr nutze als

der dem Alkohol ergebene, maßgebend war, die aber darum nicht weniger ver
dienſtvoll ſind. Ihre Stellung zu der Frage erläuterte auf dem Kongreß

Bergwerksdirektor Meyer-Herne. E
s

iſ
t hervorzuheben, daß e
r

unter den

empfohlenen Gegenmitteln nicht nur die ſelbſtverſtändlichen: Fernhaltung des

Alkohols von der Arbeitsſtätte, Darbietung geeigneter alkoholfreier Getränke

und dergleichen aufzählte, ſondern auch auf die Beſchaffung von preiswürdigen

Wohnungen hinwies, die der Geſundheit zuträglich ſind, ein gutes Familien
leben ermöglichen und womöglich durch Beigabe von Gärten den Arbeitern

Vorteile und befriedigende Ausfüllung der Mußezeit bieten.

Um das Thema „Trinkerbehandlung“ gruppierte ſich weiterhin eine Reihe

von Referaten, d
ie

die Trinkerfürſorge durch Vereine (Monod-Paris), durch
Heilſtätten (Delbrück-Ellen) und Fürſorgeſtellen (Gonſer-Berlin) behandelten

und ſehr intereſſantes Tatſachen- und Erfahrungsmaterial beibrachten. Die
Prophylaxe betrafen Referate von Stubbe-Kiel (Erſatzmittel für d

ie Kneipe)
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und Trommershauſen-Frankfurt a. M. (Beſchränkung der Zahl der Schank
ſtätten). Nachdem auch der Wert antialkoholiſcher Ausſtellungen von Flaig
Berlin gewürdigt worden, ſchloß der Kongreß mit der Erörterung der höchſt
bedeutungsvollen Frage der alkoholfreien Jugenderziehung (Miß Brehm-Pitts
bourg (U. S. U.) und der Vorbereitung des Lehrperſonals zum Antialkohol

unterricht (Ponickau-Leipzig). Hier liegt in der Tat ein ungemein ſchwieriges

Problem. Es iſt in keiner Weiſe zu leugnen, daß gerade die Schule e
s bisher

a
n

einer planmäßigen und verſtändigen Erziehung zur Abneigung gegen den

Alkohol noch faſt völlig fehlen läßt. Man braucht vielleicht nicht ſo weit zu

gehen, den Alkoholunterricht zum Lehrfach zu machen – das würde unter
anderem die Gefahr in ſich bergen, daß aus der verſtändnisvollen und lebendigen

Einwirkung ein „Penſum“ wird, das „durchgenommen“ werden muß –, ver
langt werden muß aber, daß unter dem mancherlei guten und vielerlei über
flüſſigen, was die Schule der Jugend vermittelt, die Alkoholbelehrung in einer
angebrachten Form Platz findet. Das Intereſſe der Jugend a

n

der Alkohol
abwehr iſ

t neuerdings ſehr lebendig geworden, nicht zuletzt durch die Organi

ſation der Rückkehr zur Natur, wie ſi
e im Wandervogel und dergleichen zum

Ausdruck gekommen iſ
t. Das aber hat die Jugend aus ſich heraus geſchaffen.

Der im vorigen Jahre mit großem Erfolg in Berlin abgehaltene erſte inter
nationale Kongreß für alkoholfreie Jugenderziehung hat gezeigt, wie viel auf

dieſem Gebiet noch zu tun übrig bleibt, und wie gerade Deutſchland – im
Gegenſatz zu den ſkandinaviſchen und angelſächſiſchen Ländern, die immerhin

etwas weiter ſind – noch ſehr im Hintertreffen ſteht. Die Mailänder Ver
handlungen boten im weſentlichen das gleiche Bild.
Eine kurze Überſicht über d

ie internationale Bewegung gegen den Alkohol,

die Bergmann-Stockholm gab, ſchloß die eindrucksvolle Tagung, deren Ergiebigkeit,

was bei Kongreſſen keineswegs immer der Fall iſ
t,

in durchaus günſtigem Ver
hältnis zu ihrer Länge ſtand.

Die Mailänder Woche wurde von einer großen Anzahl alkoholgegneriſcher

Vereinigungen benutzt, um Sonderkonferenzen abzuhalten. Aus ihrer großen

Zahl ſeien nur drei herausgegriffen, die mit einem bisher noch nicht erörterten

Punkt der Tagesordnung in Verbindung ſtanden: mit der kolonialen Alkoholfrage.

Dieſe Frage ſcheint mir wichtig genug, um ihr noch einige beſondere Aus
führungen zu widmen.

Die Bedeutung des Schutzes der Eingeborenen Afrikas – nur um ſi
e

handelte e
s

ſich – vor dem Alkohol braucht hier nicht näher auseinandergeſetzt

zu werden. Man kann in aller Kürze ſagen, daß die Erhaltung und Schaffung

einer geſunden und lebenskräftigen Eingeborenenbevölkerung die Vorausſetzung

für die Erreichung aller kolonialwirtſchaftlichen Ziele im tropiſchen und ſub
tropiſchen Afrika iſ

t,

und das dazu auch d
ie Befreiung der Farbigen von der

Branntweinpeſt gehört. Nach Lage der Dinge – vor allem bei der Unkon
trollierbarkeit der Binnengrenzen – kann dieſe Aufgabe nur durch gemeinſames
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Vorgehen aller Kolonialſtaaten gelöſt werden. Das iſt vor Jahrzehnten bereits
erkannt und durch Abſchluß der ſogenannten Brüſſeler Generalakte von 1890

dokumentiert worden. Sie ſetzte Mindeſtzölle für Branntwein feſt, Sperrgebiete,

in denen die Branntweinverabfolgung a
n Eingeborene unterſagt wurde und

gab den Signatarmächten d
ie Befugnis, über dieſe Mindeſtforderungen ſelb

ſtändig hinauszugehen. Zwei weitere Konferenzen, 1899 und 1906, erhöhten

die Mindeſtzölle weſentlich – der erhoffte Erfolg blieb indeſſen aus. Das
führte, hauptſächlich auf Betreiben Deutſchlands und Englands, zu einer aber
maligen Berufung der Brüſſeler Konferenz im Februar 1912, der ein von

beiden Mächten gemeinſam verfaßter Entwurf vorlag, nach welchem die Zölle

abermals ſtark erhöht und die Verbotszonen durch alle Kolonien hindurch genau

feſtgelegt werden ſollten. Leider ging dieſe Konferenz völlig ergebnislos aus
einander. Über d

ie Gründe ihres Scheiterns herrſcht einige Unklarheit; eine

offizielle Erklärung der deutſchen Regierung auf eine Anfrage im Reichstag

(25. April 1913) erklärte die ablehnende Haltung Frankreichs, das ſich auch
auf einen Kompromißvorſchlag nicht eingelaſſen hätte, für die Urſache. Von

franzöſiſcher Seite wird dagegen behauptet, lediglich die mangelnde Geneigtheit

der übrigen Mächte, Frankreich den Zeitpunkt der Einführung der verlangten

Reformen freizuſtellen, habe zu der Ergebnisloſigkeit der Konferenz geführt.

Dagegen wird eingewendet werden müſſen, daß die Feſtlegung eben dieſes

Zeitpunktes für den Erfolg der vorgeſchlagenen Maßnahmen von außerordent

licher Bedeutung ſein mußte. Die Gründe Frankreichs für ſein Verhalten

dürften tiefer liegen, worauf indeſſen hier nicht eingegangen werden kann. E
s

genügt hier feſtzuſtellen, daß die Einmütigkeit der Kolonialmächte in der Be
handlung der afrikaniſchen Alkoholfrage im Februar 1912 ein empfindliches

Loch bekommen hat. Was iſ
t

ſeitdem geſchehen?

Einen Generalbericht über die Maßnahmen der Kolonialmächte erſtattete

dem Kongreß Harford-London; e
r

wurde ergänzt durch Referate von Baron

d
u Teil-Paris für Frankreich, Mondaini-Rom für Italien, Zacher-Berlin und

Schreiber-Bremen für Deutſchland. Aus allen Berichten ging hervor, daß faſt

ſämtliche Kolonialſtaaten ſeit 1912 ſich bemüht haben, in geſondertem Vorgehen

der Alkoholiſierung der Eingeborenen entgegenzuarbeiten. Die in Anwendung

gekommenen Mittel waren die üblichen: Zollerhöhungen, Beſteuerung der Eigen

erzeugung, Verabfolgungsverbote u
. dgl. E
s

ſoll durchaus nicht geleugnet

werden, daß dieſe Maßnahmen erwünſcht und erfreulich ſind. Auch das Vor
gehen Frankreichs in dieſer Richtung, das in ſeinen weſtafrikaniſchen Beſitzungen

vom 1
. Januar 1914 a
b

einen Eingangszoll von 300 Franken pro Hektoliter –

weit mehr als in Brüſſel vorgeſchlagen – erheben will, iſ
t mit Befriedigung

zu regiſtrieren, ſofern nicht etwa durch Ausnahmen zugunſten des franzöſiſchen

Alkohols d
ie Wirkung des Geſetzes auf eine Monopoliſierung des eigenerzeugten

und Ausſchaltung des fremden Alkohols hinausläuft. Immerhin wird man

ſich fragen müſſen, o
b

dies getrennte Vorgehen der einzelnen Mächte den
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gleichen Erfolg verbürgen kann als eine gemeinſame Aktion. Ich glaube, daß

die Entwicklung der Dinge zu einer Verneinung dieſer Frage führen muß. Die
Wiedereinberufung der Brüſſeler Konferenz, die von engliſcher und franzöſiſcher

Seite für verfrüht erklärt wird, erſcheint gerade jetzt um ſo nötiger, als die

Gefahr der Sprengung der durch die Brüſſeler Akte von 1890 geſchaffenen

internationalen Konvention, wenn ſich die Dinge ſo weiter entwickeln wie in
der letzten Zeit, zu befürchten ſteht. Und wenn wirklich allerſeits, vor allem

auch bei Frankreich, der ehrliche Wille zu einer Bekämpfung der afrikaniſchen
Branntweingefahr vorhanden iſ

t,

iſ
t

nicht einzuſehen, weshalb nicht die Richt
linien für ein weiteres gemeinſames Handeln ſich finden laſſen ſollten. Ob
überhaupt mit dem Mittel der Zollerhöhungen das angeſtrebte Ziel erreicht
werden kann, iſ

t

eine andere Frage, die hier zu erörtern e
s

a
n Raum gebricht.

Eine ſehr eingehende Behandlung der afrikaniſchen Branntweinfrage, die

oben ſkizziert iſ
t,

erfolgte auf den erwähnten Sonderkonferenzen, die die Inter
nationale Vereinigung zum Schutze der eingeborenen Raſſen vor dem Alko
holismus, die Internationale Vereinigung gegen den afrikaniſchen Branntwein
handel und die Internationale Vereinigung gegen den Mißbrauch geiſtiger

Getränke während der Kongreßwoche abhielten. Es kann geſagt werden, daß
dieſe Sitzungen, a

n

denen die in der Beurteilung der Frage kompetenten Vertreter

der wichtigſten Staaten teilnahmen, zu einer ſehr viel eingehenderen Erörterung

Gelegenheit boten, als das auf dem Kongreß ſelbſt der Fall war. Der Erfolg

wird hoffentlich nicht ausbleiben. Über d
ie Ergebniſſe der Verhandlungen kann

a
n

dieſer Stelle nicht näher berichtet werden. Sie drehten ſich zum Teil um
zwei Vorſchläge, die von Zacher-Berlin und Möller-Brackwede aufgeſtellt waren.

Der erſtere ſprach ſich für eine Wiedereinberufung der Brüſſeler Konferenz aus

und forderte von den Kolonialſtaaten die Einrichtung ſtatiſtiſcher Nachweiſungen,

die einheitlich aufgemacht und hinreichend genau wären, um über den Alkohol
verbrauch in den Kolonien Auskunft zu geben. Dieſem Wunſch iſ

t

durchaus

baldige Verwirklichung zu wünſchen, denn das gegenwärtig vorhandene ſtatiſtiſche
Material, wie e

s die in Brüſſel herausgegebenen Documents relatifs à la

répression d
e la traite des esclaves enthalten, iſ
t

in keiner Weiſe ausreichend.

Die ſchon bekannten Möllerſchen Vorſchläge bezwecken vor allem eine Unter
bindung des afrikaniſchen Branntweinſchmuggels, der einer der wundeſten Punkte

der Frage iſ
t. Sie fordern, daß Branntwein nur in geſtempelten Literflaſchen,

die nicht ohne Verletzung der Kennzeichnung geöffnet werden können, zugelaſſen

werden ſolle. Größere Gefäße ſeien zu verbieten. Die Stempelung der Flaſchen

in den Ausgangshäfen dürfte keine beſonderen Schwierigkeiten machen, ſo daß

in der vorgeſchlagenen Regelung in der Tat eine durchführbare und wirkſame
Maßnahme gegen den Schmuggel geſehen werden kann. Des weiteren wurde

mit Recht die Unterdrückung des Entſtehens eines Brennereigewerbes in den

Kolonien verlangt, weiterhin, was ebenfalls ſehr wichtig, die Aufhebung der von

Rußland und England gewährten hohen Ausfuhrvergütungen. Sie bedeuten in
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der Tat Exportprämien, die den Zweck haben, die Wirkung der afrikaniſchen
Einfuhrzölle aufzuheben. So ſtellt ſich z. B. nach Angaben der Zeitſchrift für
Spiritusinduſtrie vom 26. Juni 1913 in Hamburg 1 Hektoliter deutſchen
Spiritus auf 54,50 Mark, 1 Hektoliter öſterreichiſchen und ruſſiſchen Spiritus

in gleicher Stärke dagegen nur auf 32 Mark – eine Preisdifferenz, die leicht
begreifliche Konſequenzen hat.

2. 2.
2t

Es konnte nicht d
ie Aufgabe einer immerhin gedrängten Überſicht ſein, d
ie

Verhandlungen des Mailänder Kongreſſes eingehend darzulegen. Sie ſollte
nur Eindrücke wiedergeben und die Frage prüfen, o

b

der Kongreß einen wirk
lichen Fortſchritt im Kampfe gegen den Alkoholismus bedeute, o

b

ſeine Ergeb

niſſe im richtigen Verhältnis zu der aufgewandten Mühe ſtänden. Erfreulicher

weiſe wird man dieſe Frage bejahen und annehmen können, daß der poſitive

Nutzen der Mailänder Veranſtaltung nicht ausbleiben wird.

"YFFHÄSºÄNGE

Meu-San Francisco
und die Panama-Pacific-Expoſition

Von D
r.

Friedrich A
. Wyneken

Inſtructor in German, Leland Stanford Univerſity in Palo Alto, California

Zur Vorgeſchichte der Ausſtellung

ährend der fünf letzten Dezennien unſeres vergangenen Jahr
hunderts ſind Ausſtellungen in jeder Form und Größe in ſo

Jhohem Grade Mode geworden, daß wir ſie wohl kaum ſo bald

Ä werden wieder entbehren mögen. Wir übergehen die in Europa
abgehaltenen Weltausſtellungen und weiſen nur auf diejenigen

hin, die auf nordamerikaniſchem Boden abgehalten wurden. Da fand zunächſt

in Philadelphia zur Feier des hundertjährigen Beſtehens der Vereinigten Staaten

eine Weltausſtellung ſtatt, ferner die Culumbia-Expoſition zu Chikago zum

Gedächtnis des Tages, a
n

dem vor vierhundert Jahren der kühne Entdeckec

zum erſten Male amerikaniſchen Boden betrat. Darauf folgte die Louiſiana
Purchaſe-Expoſition in St. Louis. Für uns Bewohner der Pazifiſchen Küſte
waren in jüngſter Zeit auch die Lewis-Clark-Expoſition zu Portland, Oregon,

und die Alaska-A)ukon-Pacific-Expoſition zu Seattle von Intereſſe.
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Wenn den oben genannten Weltausſtellungen hiſtoriſche Ereigniſſe von

bedeutender Tragweite den Namen gaben, ſo iſ
t

dies auch bei der im Jahre

1915 in San Francisco ſtattfindenden Panama-Pacific-Expoſition der Fall,

nämlich die Eröffnung des Panamakanals. Schon Altmeiſter Goethe läßt ſich,

wie uns ſein wackerer Sekretär Eckermann berichtet, angeregt durch Alexander

von Humboldts Werk über Kuba und Kolumbien, über die Wichtigkeit eines

Panamakanals aus. Der Mann mit dem prophetiſchen Auge weiſt auch darauf
hin, daß die Vereinigten Staaten, und kein anderes Land, das große Werk

vollbringen würden. E
s

iſ
t

der ganzen Welt bekannt, wie ſehr ſich dieſe

Prophezeiung Goethes bereits der Erfüllung nähert, – einer Erfüllung, die
die optimiſtiſchen Zukunftspläne der Bewohner der Pazifiſchen Küſte, und

namentlich derjenigen von San Francisco im Lichte einer baldigen Ver
wirklichung erſcheinen läßt. Ihnen bedeutet die Eröffnung des Panamakanals:

Beſchleunigung in der Entwicklung eines mächtigen Handelsreiches im Weſten

des Felſengebirges, Befreiung von dem Druck, den die transkontinentalen

Eiſenbahnen ausüben, Beſiedlung von hunderttauſenden Morgen Landes, die

heute noch brach liegen. Selbſtverſtändlich laufen die Strahlen dieſer Glaubens

ſonne in San Francisco zuſammen, welche Metropole ſchon ihrer unübertreff

lichen Hafenanlagen wegen unter den Städten der Pazifiſchen Küſte zu einer

führenden Stellung vorherbeſtimmt iſt; und hier tauchte auch zuerſt die Idee
auf, das große Ereignis der Eröffnung des Panamakanals durch eine Welt
ausſtellung feierlich zu begehen.

Bereits im Januar 1904 gab der offene Brief eines hervorragenden

Bürgers der Stadt den Anlaß dazu, daß man in geſchäftlichen Kreiſen dem

Plan, wenn auch vorläufig unoffiziell, nahe trat. Am 6
. Januar 1906 legte

der kaliforniſche Abgeordnete Julius Kahn dem Kongreß in Waſhington eine

Bill vor, in der die Bundesregierung für d
ie

am Goldenen Tor abzuhaltende
Weltausſtellung um eine Bewilligung von 5 Millionen Dollar angegangen wurde.

Drei Monate ſpäter brach über die Königin des Stillen Ozeans jene

Kataſtrophe herein, durch die etwa 4,7 Quadratmeilen mit fünfundzwanzig

tauſend Gebäuden in Schutt und Aſche gelegt wurden. Allein das Aus
ſtellungsprojekt lag keineswegs unter den Trümmern der Stadt begraben.

Schon ein Jahr ſpäter kam die Angelegenheit in der Staatslegislatur zur

Sprache, wurde aber als verfrüht beiſeite gelegt. Bei der im Herbſt 1909

zur Erinnerung a
n

d
ie Entdeckung der Bay abgehaltenen Portolà-Feier erhielt

das Projekt endlich eine feſte Form. Mit endgültigen Plänen ausgerüſtet, trat
der Abgeordnete Kahn am 6

.

Dezember 1909 dem Kongreß abermals gegen

über, der dann auch nach längerem Zögern der Panama - Pacific - Expoſition

ſeine offizielle Sanktion gab.

Am 28. März 1910 wurde in San Francisco d
ie Panama - Pacific

International-Expoſition-Company in aller Form begründet. In einer am
28. April 1910 in der Börſe abgehaltenen Verſammlung brachte man inner
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halb zweier Stunden durch freiwillige Subſkription über 4 Millionen Dollars
auf. Ungefähr viertauſend Perſonen waren b

e
i

dieſer denkwürdigen Zuſammen

kunft anweſend. Angebote zwiſchen einer Viertelmillion und einem beſcheidenen

halben Tauſend folgten ſo ſchnell aufeinander, daß die betreffenden Schreiber

Mühe hatten, ſi
e zu Papier zu bringen. Später bewilligte die Staatslegis

latur 5 Millionen Dollars und geſtattete die Beſteuerung der Stadt San Fran
cisco in gleicher Höhe, ſo daß für die Ausſtellung ein Kapital von

17500000 Dollar verfügbar iſ
t. Mit Stolz weiſt der Bürger von San

Francisco auf dies hübſche Sümmchen hin und bemerkt zugleich, daß die Aus
ſtellung ohne jeglichen Geldzuſchuß der Bundesregierung ſtattfinden wird, –
denn ein ſolcher wurde ſchließlich nicht einmal verlangt.

Neu - San Francisco

Inzwiſchen iſ
t San Francisco, der Schauplatz der kommenden Weltaus

ſtellung, mit bewunderungswürdiger Energie neu geſchaffen worden, ſo daß man

nur noch auf einigen Seitenſtraßen Spuren jener Schreckenstage wahrnehmen
kann, die für viele das Ende der Stadt am Goldenen Tor bedeuteten. Der
funkelnagelneue Geſchäftsteil, in dem kein Gebäude älter als ſechs Jahre iſ

t,

hat wieder dasſelbe überaus lebhafte Gepräge wie vor dem Feuer. An der

Market Street erheben ſich eine Anzahl der ſogenannten Skyſkrapers, unter

denen namentlich das Claus-Spreckles-Gebäude und die Humboldt-Bank im
ponierend in den blauen kaliforniſchen Himmel hineinragen. Unweit der Haupt

verkehrsader, a
n

dem Union-Square, ſteht das San Francis-Hotel, ein

koloſſaler ſchwärzlicher Bau aus Stahl und Stein, der wohl zwanzig Stock
werke zählt und aus drei gänzlich gleichen zuſammenhängenden Gebäuden

beſteht. Weniger hoch, aber breiter und ebenſo geräumig, ſind andere im

Zentrum der Stadt befindliche Gebäude, in denen Kontore und Läden unter

gebracht ſind. Auch die Theater wurden längſt wieder aufgebaut – und
zwar prächtiger denn je zuvor.

San Francisco iſ
t

beſonders reich a
n Reſtaurants von europäiſchem

Muſter. Es iſt überhaupt immer noch und trotz der enorm geſtiegenen Lebens
mittelpreiſe die Stadt für den Gourmand. Man kann hier nicht nur ameri
kaniſch, ſondern auch deutſch, franzöſiſch und ſpaniſch, ja ſogar chineſiſch und
japaniſch eſſen, und zwar für einen verhältnismäßig beſcheidenen Preis. In
vielen Reſtaurants erhält man einen angenehmen Rotwein als Gratiszugabe,

denn Kalifornien iſ
t ja ein Weinland.

Das ganze Leben und Treiben von San Francisco iſt durchaus kosmo
politiſch. Eine glückliche Vereinigung der beſten amerikaniſchen mit den guten

Seiten des europäiſchen Lebens macht d
ie Stadt zum angenehmſten Aufenthalts

ort für uns Herübergekommene, die das ſpezifiſch Amerikaniſche in ſeiner aus
geſprochenen Neigung für Tugendſimpelei oder ödes Muckertum höchſt unſym

pathiſch berührt. Hier weht e
in

friſcher Geiſt der Lebensfreude; man genießt
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die Früchte ſeiner Arbeit, ohne die das Leben nun einmal nirgends, auch nicht

in dieſem ſchönen Lande, abläuft, in vollen Zügen.

San Francisco bildet mit den im Umkreiſe von etwa 25 Meilen
liegenden Ortſchaften eine Welt für ſich, die jetzt ſchon auf eine Million Ein
wohner geſchätzt wird. Die auf der anderen Seite der Bay gelegene Stadt
Oakland hat ſich im Verlaufe der letzten zehn Jahre zu ſo ſtattlicher Größe
entwickelt, daß ſich dort kürzlich gegen die ihr beigelegte Bezeichnung als „Vor
ſtadt“ lebhafte Proteſte erhoben. Nördlich davon liegt das liebliche blumen

reiche Berkeley, der Sitz der Staatsuniverſität von Kalifornien. Das im Süden

von Oakland belegene Alamedea, in dem, wie in den beiden vorgenannten

Orten, viele Geſchäftsleute der Metropole wohnen, darf hier nicht unerwähnt

bleiben. Die drei Städte und andere auf den Hügeln gelegene kleinere Orte

ſtehen mit San Francisco durch elektriſche Bahnen und Dampffähren in Ver
bindung und verdanken dieſen ganz ausgezeichneten, ſchnellen, faſt nie unpünkt

lichen oder gänzlich verſagenden Cars und Dampfern zum größten Teil ihre
Exiſtenz.

Der Ausſtellungsplatz und die Paläſte

Der Ausſtellungsplatz befindet ſich auf einer halbmondförmigen Landſtrecke

von faſt 3 Meilen Länge am Ufer der Bay von San Francisco. Im Süden,

Oſten und Weſten wird er von den mäßig hohen Hügeln der Stadt umfaßt,

und in Übereinſtimmung mit dieſer natürlichen Umgebung ſollen d
ie Paläſte in

ganz beſtimmten großen Gruppen errichtet werden. Von der Ferne geſehen,

wird die Fair den Eindruck architektoniſcher Einheit machen und einer orien
taliſchen Stadt, etwa Konſtantinopel, gleichen.

Die eigentliche Ausſtellungsſektion, beſtehend aus e
lf großen Paläſten, wird

in einer Entfernung von einer Meile von der Bay und mit nach ihr hin
weiſender Front das Zentrum des Ganzen bilden. Im Weſten, d. h. dem Goldenen
Tor am nächſten, ſollen ſich dann die Pavillons der einzelnen Bundesſtaaten
und diejenigen fremder Nationen erheben. Der öſtliche Teil des Platzes iſ

t für

eine dritte Gruppe von Gebäuden beſtimmt, für Veranſtaltungen erzieheriſcher,

ſportlicher und vergnüglicher Art. Da der Geſamtflächenraum des Platzes

625 Acres beträgt, dürfte das geplante Prinzip einer kompakten Gruppierung

der Baulichkeiten nur zur Bequemlichkeit der Ausſteller und Beſucher beitragen.

Die Worlds Fair wird durch die Bay ſicherlich einen gar köſtlich ſchönen Vorder
grund erhalten, denn dieſe ſteht, was Farbenpracht betrifft, wohl kaum dem

Golf von Neapel nach. Überhaupt beſteht der Zauber des Goldlandes Kali
fornien, das namentlich im Süden eine Wüſte iſ

t,

in der märchenhaft klaren
Beleuchtung durch die Sonne, die ihre Strahlen mit ſo blendendem Glanz
ergießt, daß man ſelbſt auf ſehr weite Entfernungen Gegenſtände von geringem

Umfang wahrnehmen kann. So erſcheinen auch die kahlen Berge, die unbewaldeten
Inſeln, wenn die Sonne auf ſie ſcheint, freundlich und licht, und der Beſchauer gewinnt

den Eindruck des Grandioſen, das zugleich des Milden und Lieblichen nicht entbehrt.
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Erfreuliche Fortſchritte

Auf dem rieſigen Ausſtellungsplatz ſind gegenwärtig zehn der geplanten

Paläſte im Bau begriffen, etwa viertauſend Handwerkern Beſchäftigung gewährend.

Zu Transportzwecken bedient ſich d
ie Direktion einer eigens für ſie gebauten

Eiſenbahn, deren Schienen quer über den Platz führen, während von der Bay

ſeite her zahleiche Dampfer das erforderliche Bauholz herbeiſchaffen, von welchem

bereits zwanzig Millionen Fuß in hohen Stößen aufgeſchichtet a
n Ort und

Stelle zur Verwendung bereit liegen, ein noch geringer Vorrat, wenn man
bedenkt, daß zur Errichtung der Haupt-Ausſtellungspaläſte mindeſtens

ſechzig Millionen Fuß Holz erforderlich ſein werden. Nach den Plänen der
Ausſtellungsarchitekten werden die Baulichkeiten in einer möglichſt beträchtlichen

Höhe gehalten ſein, damit ſi
e neben den ringsumliegenden Hügeln nicht

allzu winzig ausſehen. Die Gebäude werden von dem ſogenannten Juwelen
turm, deſſen Höhe volle 430 Fuß betragen wird, beherrſcht werden. Die Pläne

zu den Hauptgebäuden der Ausſtellung ſind vornehmlich von amerikaniſchen

Baukünſtlern angefertigt worden.

Außerordentlich großartige Pläne ſollen, zuverläſſigen Angaben zufolge,

mit der Erbauung des Hortikultur-Palaſtes zur Verwirklichung gelangen, der

fünf Acres bedecken, eine 165 Fuß hohe Kuppel tragen, und ganz und gar

aus Glas hergeſtellt werden wird. Die Wunder der Göttin Flora aus allen
Teilen der Welt ſollen dort zur Schau geſtellt werden, und die Direktion hat

bereits für die ſchönſte, ſpeziell für die Ausſtellung gezogene Roſe einen Preis
von 1000 Dollar ausgeſetzt.

Seiner Vollendung geht bereits, wenigſtens äußerlich, der rieſige Maſchinen
palaſt a

n

dem Fillmore-Straßeneingange des Ausſtellungsplatzes entgegen, und

e
s heißt, daß ſich der betreffende Bauunternehmer dabei um die Kleinigkeit von

60000 Dollar verrechnet hat, – ein warnendes Beiſpiel für die anderen Kon
traktoren.

Was nun die Landſchaftsgartenkunſt betrifft, ſo werden die damit betrauten
Firmen keine leichte Aufgabe zu löſen haben; denn das Ufer der ſchönen Bay

läßt gerade dort viel zu wünſchen übrig, d
a

der Boden dürr und ſteinig iſ
t.

Schließlich wächſt aber in dem kaliforniſchen Klima doch ſo gut wie alles, und

ſo kommt e
s auch, daß die ſchon jetzt mit Raſen bedeckten ſehr großen Strecken

bereits recht hübſch ausſehen. Außerdem werden natürlich ſämtliche Gebäude

von ſchönen Gartenanlagen umgeben ſein, und die dazu erforderlichen Bäume

und Sträucher ſtehen bereits in der Nähe des Platzes in Gewächshäuſern zum
Umpflanzen bereit.

Die Feuerwehr

Seit der großen Kataſtrophe von 1906 iſ
t

man in San Francisco, in

bezug auf Feuersgefahr, ganz außerordentlich vorſichtig; das wurde namentlich

a
n

dem glorreichen 4
. Juli eines jeden der folgenden Jahre offenbar; denn die

Polizei ſah ſtreng darauf, daß ſich a
n jenem Tage der doch nun einmal abſolut
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notwendige Feſtſkandal unter gänzlicher Vermeidung aller feuergefährlichen

Spielereien vollzog. Die durch den Schaden klug gewordene Stadt hat bereits

eine vollkommen ausgerüſtete Feuerwehrſtation auf dem Ausſtellungsplatz ein
gerichtet, und noch drei andere werden zur rechten Zeit fertiggeſtellt werden.

Die Beleuchtung

Einige Bemerkungen über die elektriſche Beleuchtung der Ausſtellung dürften

ebenfalls von Intereſſe ſein. Dieſelbe wird hauptſächlich außen angebracht

werden und ſowohl die Form als auch Farben und Ornamente der Gebäude

deutlich und ſcharf erkennen laſſen. Man beabſichtigt abſolute Vermeidung

dunkeler Stellen und die Beſeitigung aller Schatten.

Eine Bogenlampe von hochgradiger Stärke, die für frühere Weltausſtellungen

erfunden wurde, ſoll für die kommende Fair durchweg in Anwendung kommen.
Die Quelle des Lichts wird ſo verdeckt ſein, daß es nicht unangenehm blendet.
Mächtige Scheinwerfer, etwa dreihundert an der Zahl, werden auf allen

Türmen und Kuppeln angebracht werden, und zwar auch ſo
,

daß ſi
e für den

Beſchauer nicht ſichtbar ſind. Einige derſelben ſind auf die Hervorbringung

farbiger Effekte eingerichtet. Auch wird man dafür ſorgen, daß die Wand
malereien durch entſprechende Beleuchtung in ihren natürlichen Farben erſcheinen.

Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Gartenanlagen und Höfe mit

einem reinen weißen Licht überflutet werden, damit Sträucher und Blumen

nichts von ihrer natürlichen Tagesfärbung verlieren. Auch gedenkt man a
n

paſſenden Stellen Leuchttürme von 2
5

bis 5
0 Fuß Höhe anzubringen, deren

Lichtquelle durch Einhüllung in ſeidene Banner von verſchiedenen Farben ge

mildert werden ſoll.

Es würde zu weit führen, noch weiteres über die geplante Beleuchtung

der Ausſtellung anzuführen, und e
s ſe
i

nur noch darauf hingewieſen, daß die

Direktion diesbezüglich das Beſte und Neueſte in Ausſicht ſtellt.

Symboliſche Skulpturen

Selbſtverſtändlich wird auch die Bildhauerkunſt zur Verſchönerung des Platzes
herbeigezogen und den Fortſchritt, insbeſondere auch die Errungenſchaft des

Jahrhunderts, den Panamakanal, ſymboliſch vor Augen führen. Die Ver
ſinnbildlichung dieſes Werkes in ſeiner noch gar nicht zu berechnenden Trag

weite wird den Gipfelpunkt einer langen Reihe von plaſtiſchen Darſtellungen

bilden, die als Etappen auf dem Wege zu ihm gedacht ſind.

Dicht an dem Haupteingang ſoll ſich dem Beſucher der Anblick einer großen

Brunnengruppe bieten, welche die iſthmiſche Waſſerſtraße darſtellt. Auf dem
Rücken eines homeriſchen Roſſes ſitzt die apolloniſche Geſtalt eines nackten Jüng
lings, der unerſchrocken durch die Gewäſſer der beiden Ozeane reitet, und deſſen
gebieteriſch vorwärts geſtreckter Arm Felſen und Gelände des Iſthmus den Wogen

zu öffnen ſcheint.
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Hinter dieſem Brunnen wird ſich der bereits erwähnte Juwelenturm erheben,

deſſen umliegende Baulichkeiten den ſogenannten Sonnen- und Sternenhof um
ſchließen werden. Auf einem der in dieſen Hof führenden Torbögen wird eine
„die Nationen des Morgenlandes“ genannte Gruppe Aufſtellung finden. Die
Zentralfigur dieſes Bildwerks bildet ein rieſiger Elefant, der von arabiſchen
Kriegern, Prieſtern von Tibet, mohammedaniſchen Reitern und Kamelen um
geben iſ

t. Der New Yorker Künſtler Frederick G
.

R
.

Roth und ſeine Gehilfen

ſind mit der Ausführung des Werkes beſchäftigt.

Der Gruppe gegenüber wird ſich eine das Abendland ſymboliſierende

Skulptur befinden, deren Leitmotiv der ſogenannte Prärie - Schooner, umgeben

von Indianern, weißen Pionieren und Cowboys uſw. bildet. Beide Gruppen

werden mit einem matten goldigen Anſtrich verſehen werden, damit ſi
e

unter

der Wirkung des kaliforniſchen Feuerballs das Auge des Beſchauers nicht blenden.

Die Skulpturen der Ausſtellung können hier natürlich nicht erſchöpfend geſchildert

werden. Wir verzichten deshalb auf weitere, dieſen Punkt berührende Äußerungen.

Die Konzeſſionen

Für Bewilligung von Raum zu ſogenannten. Vergnügungskonzeſſionen ſind

bereits ſechstauſend Geſuche eingelaufen, von denen etwa fünfundſiebzig bewilligt

wurden, die eine Geſamtausgabe von 6800000 Dollar repräſentieren. Man
berechnet, daß in der Konzeſſionsabteilung mehr als ſiebentauſend Perſonen
beſchäftigt ſein werden, und daß für den Aufbau und die Einrichtung 1

0 bis

1
2 Millionen verausgabt werden dürften.

Unter den in Ausſicht genommenen Sehenswürdigkeiten in der genannten

Abteilung befinden ſich vorläufig die folgenden:

Eine plaſtiſche Darſtellung des Grand Canjon von Arizona, das die Santa

Fé-Eiſenbahn mit einem Koſtenaufwand von 350000 Dollar herſtellen wird.

Das Canjon wird einen Raum von 300 zu 700 Fuß einnehmen.
Eine ebenſolche Darſtellung des Panamakanals, die 250000 Dollar

koſten wird. Der Beſucher wird ſi
e von einer elektriſchen Hochbahn aus be

trachten können.

Die Entwicklung des ſogenannten Dreadnaught, die die Geſchichte der

amerikaniſchen Flotte durch Vorführung der älteſten amerikaniſchen Kriegsſchiffe

und ihre allmähliche Verwandlung in den modernen Dreadnaught illuſtrieren

wird. Dies wird eine Ausgabe von 150000 Dollar erfordern. Das Ganze

wird ſich vor einem beweglichen, das Meer darſtellenden Hintergrund abſpielen.

Unter anderem werden förmliche Seeſchlachten im kleinen ſtattfinden.

Eine Reproduktion des Grand Trianon zu Verſailles; d
ie

Koſten betragen

50 000 Dollar.

Ein Aroſkop, d
e
r

Paſſagiere 268 Fuß in di
e

Luft tragen und 60000 Dollar
koſten wird.
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Teile von Alt - Nürnberg, eine getreue Reproduktion der mittelalterlichen
Heimat Albrecht Dürers und Hans Sachs'. Sämtliche dort beſchäftigte Leute werden

in den Koſtümen der Zeit erſcheinen. Der Koſtenaufwand beträgt 225000 Dollar.
Ein „Mining-Camp“ vom Jahre 1849, das Erinnerungen an die Grün

dungszeit des Goldenen Staats wecken und 100000 Dollar koſten wird.
Ein Eispalaſt für Hockey- und andere Winterſpiele, für den ein Betrag von

75 000 Dollar vorgeſehen iſ
t.

Die Beteiligung

Von den zu der Panama-Pacific - Expoſition geladenen Nationen haben

ſich Spanien, England, Deutſchland, Öſterreich, Italien, Rußland, d
ie Schweiz,

Belgien, Norwegen, Indien und Neu-Seeland noch zu keinen Gegenäußerungen

herbeigelaſſen, während folgende Länder bereits entſprechend umfangreiche Plätze
belegten: Dominika, Bolivia, Japan, China, Schweden, Portugal, Holland,
Argentinien, Dänemark, Braſilien, Peru, Honduras, Guatemala, Kuba, Panama

und Frankreich. Unter den etwa dreißig Bundesſtaaten unſerer großen Republik

die ſich bereits Plätze geſichert haben, befindet ſich auch das ſtets fortſchrittliche

New York.
- Ein Weltverſicherungskongreß

Neben zahlreichen anderen Kongreſſen wird auf der Panama-Pacific-Expo
ſition, um, wie man ſagt, einem allſeitig dringenden Verlangen vieler Beteiligter

nachzugeben, der erſte Weltverſicherungskongreß abgehalten werden. In An
betracht der ſchrecklichen Brandkataſtrophe, von der San Francisco im Jahre
1906 heimgeſucht wurde, und angeſichts der Leiſtungen der Feuerverſicherungen

bei dieſer Gelegenheit erſcheint die Wahl von San Francisco für die Abhaltung

eines ſolchen Kongreſſes durchaus paſſend. E
r

wird unter den Auſpizien der
Ausſtellung während der erſten Hälfte des Oktobers 1915 ſtattfinden und von

Vertretern von Verſicherungsgeſellſchaften aller Art beſchickt werden.

Ausſtellungsvorſchriften
Einige der Ausſtellungsvorſchriften dürften auch für einen weiteren Leſer

kreis von Intereſſe ſein. Jeder mit Ausſtellungsobjekten zu belegende Raum

ſoll als ſolcher koſtenfrei ſein; man berechnet aber, daß der Quadratfuß dem

betreffenden Ausſteller trotzdem 1000 Dollar koſten wird, weil jeder Platz mit
einer etwa 5 Zoll hohen und mit Teppich, Linoleum uſw. belegten Plattform
verſehen werden muß. Die Ziffer verſpricht eine enorme Einnahme, wenn man

die ſehr bedeutende Größe der verſchiedenen Ausſtellungspaläſte in Erwägung zieht.

Alle in den Paläſten etwa zu errichtenden Buden oder Faſſaden müſſen

ſo beſchaffen ſein, daß ſi
e auf die Umgebung weder erdrückend noch lichtraubend

wirken. Ihre Höhe darf der Einheit wegen nur 1
5 Fuß betragen. Ebenſo

ſollen alle Tiſche von gleicher Höhe ſein, mit Ausnahme derjenigen im Gärtnerei
palaſt, wo der auszuſtellenden Früchte wegen eine ſolche Gleichmäßigkeit nicht
gut durchzuführen wäre.
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Reklameſchilder können aus Holz, Metall oder Glas angefertigt werden,

dürfen aber nicht zu groß ſein und ſollen in gleicher Höhe angebracht werden.

In keinem Falle wird e
in Herabhängen von der Decke des Gebäudes geſtattet

ſein. Prämiierte Ausſteller dürfen dieſe Tatſache natürlich durch entſprechende

Schilder kundgeben. -

Geſuche um Ausſtellungsraum müſſen ſchriftlich a
n „Captain Aſher Carter

Baker, Expoſition Building, San Francisco“ gerichtet werden.
Die Ausſtellungspaläſte werden während der Zeit vom 20. Februar bis

zum 4
.

Dezember 1915 von morgens 9 Uhr bis abends 6 Uhr dem Publikum
geöffnet ſein; am Sonntag bleiben ſi

e geſchloſſen.

Wir enttäuſchten Deutſchen
Das deutſche Element iſt in den Bayſtädten und namentlich in der Metro

pole überaus reich und gut vertreten. Man berechnet die Zahl der in San

Francisco anſäſſigen, in Deutſchland geborenen Perſonen auf dreißigtauſend,

wovon ſiebzehntauſend ſtimmberechtigte amerikaniſche Bürger ſind. Das deutſche
Leben iſ

t

auch hier vielfach zerſplittert, doch blühen eine ſehr große Anzahl
ſpezifiſch deutſcher Turn-, Krieger-, Schützen- und Geſangvereine, die ſich

in einer Zentralvereinigung zuſammenfinden, welche ihrerſeits wieder dem

„Deutſch-Amerikaniſchen Nationalverbande“ angehört. Die „Deutſche Unter
ſtützungsgeſellſchaft“ gehört zu den reichſten Inſtitutionen dieſer Art in San
Francisco. Sie erbaute vor einigen Jahren e

in prächtiges neues Hoſpital,

das ſich eines ſehr guten Rufs erfreut. Auf der anderen Seite der Bay, auf
den Hügeln des lieblichen Fruitvale, befindet ſich auch ein deutſches Altenheim.

Die offiziell ablehnende Haltung Deutſchlands gegenüber der Panama
Pacific-Expoſition hat ſowohl in der amerikaniſchen Geſchäftswelt als auch in

den Kreiſen der Ausſtellungsbehörden eine allgemeine Enttäuſchung hervor
gerufen. Man weiſt in den hieſigen Zeitungen darauf hin, daß für den be
ſuchenden bzw. ausſtellenden europäiſchen Fabrikanten nicht nur der Kontakt

mit Oſtaſien, ſondern auch beſonders das Zuſammentreffen mit den kommer

ziellen Vertretern von Zentral- und Südamerika, die hier in geſchloſſenen

Reihen und vollzählig anrücken werden, in Anbetracht der Eröffnung des

Panamakanals von größtem Vorteil ſein dürfte. Mit ſichtlichem Vergnügen
berichtet eine der Morgenzeitungen, daß ſich in Deutſchland privatim bereits

eintauſend Ausſteller, darunter Vertreter der Textilinduſtrie, Möbel-, Spiel

waren- und andere Fabrikanten zu einer aktiven Beteiligung gemeldet haben.

Alle hier durchreiſenden deutſchen Kaufleute werden von den fleißigen Re
portern beſucht, und e

s erſcheinen dann hoffnungsfreudige Berichte von
Interviews, die o

ft ganze Spalten einnehmen und ſogar hin und wieder mehr

oder weniger geſchmackvoll illuſtriert ſind, – wir kennen ja unſere liebe
anglo-amerikaniſche Preſſe. E

s

wird geſagt, daß „der Kaiſer“ ſich doch
unmöglich eine ſolche gute Gelegenheit entgehen laſſen könne, glänzende Ge
Grenzboten IV 1913 18
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ſchäfte zu machen, daß das große deutſche Volk, das bei den Aus
ſtellungen in Chikago und St. Louis glorreichen Angedenkens ſeinen enormen
Fortſchritt ſichtbar vor Augen geführt habe, ſich von San Francisco doch nicht
gänzlich fernhalten werde. Da es mit der „offiziellen“ Beteiligung nichts zu
werden ſcheint, rechnet man noch immer mit Beſtimmtheit auf eine deſto größere

„individuelle“ Beteiligung. Kurz, wir guten Deutſchen ſtehen wieder einmal am

VOrte geplanter Großtaten, für die man unſere Mitwirkung beanſprucht, im Vorder
grunde des Intereſſes, und es werden namentlich diejenigen deutſchen Vereine,

die die Sache fördernde Beſchlüſſe faſſen, mit Lob förmlich überſchüttet.

Selbſtverſtändlich iſ
t

ein ſolches Lob vollkommen verdient und den „Hermanns

ſöhnen“ und anderen deutſchen Vereinigungen ſowie dem „Deutſchen Verband“,

die ſich der Angelegenheit ſo eifrig annehmen, gebührt ein von ganzem Herzen

kommender warmer Händedruck. Ob ſich aber die deutſche Regierung dadurch

wird umſtimmen laſſen, iſ
t

freilich wohl keine Frage mehr. Drüben heißt

e
s

eben auch: „Das Geſchäft iſt die Hauptſache, und wo wir nicht Geld ver
dienen zu können glauben, bleiben wir eben fort,“ und e

s iſ
t überflüſſig, auf

die bekannten deutſchen Gründe für das Fernbleiben von der Ausſtellung hier

nochmals einzugehen. Daß ſich das alte Vaterland uns hier anſäſſigen Deutſchen

zuliebe aus rein ſentimentalen Gründen a
n

der Ausſtellung beteiligen müßte,

das wäre denn doch eigentlich von unſerer Seite ein ziemlich merkwürdiges Ver
langen.

Wenn in eingeborenen Kreiſen von Deutſchen die Rede iſ
t,

ſo weiß man

immer noch nicht ſo recht, was eigentlich zu unſeren Gunſten vorzubringen

wäre. Man erwähnt wohl unſere Leiſtungen auf dem Gebiete der Muſik und
gibt vielleicht zu

,

daß wir dieſem Lande den Wagner, das größte muſikaliſche

Genie aller Zeiten und Nationen, geſchenkt haben. Damit hat aber das Rühmen

ein Ende erreicht. Man ſchweigt gewöhnlich über das, was wir berechtigterweiſe

hören wollen, nämlich darüber, was wir Deutſchen zu der Entwicklung des

Landes unſerer Wahl beigetragen haben, auch über die Ströme deutſchen Bluts
die in dem Befreiungs- und Bürgerkriege amerikaniſchen Boden tränkten. Noch
vor, ſagen wir, fünfzig Jahren hat der Deutſche hier durchaus keine angenehme
Stellung gehabt. Das hat ſich gewaltig geändert, und wir nehmen gegenwärtig

in der großen Republik den uns gebührenden Platz ein. Verdanken wir dies
ausſchließlich den eigenen Verdienſten? Die waren doch ſchon vorher und

immer da! Iſt der „Dutchman“ auf der amerikaniſchen Bühne heute ein
erträglicher Kerl, weil wir uns vorteilhaft geändert, weil von drüben etwa

beſſere Elemente hinübergekommen ſind? – Sicherlich nicht.
Seit dem großen Kriege mit Frankreich hat ſich in den Gemarkungen

unſeres alten Vaterlandes ein ganz wunderbarer Wechſel vollzogen. Da fällt
mir bei der Gelegenheit ein kleines Gedicht ein, das ich, bereits auf amerikaniſchem
Boden, als noch ſehr junger Mann und in wohlgemeinter Begeiſterung a
n

einem Sedantage verfaßt habe. Zwei Strophen daraus lauten wie folgt:
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Wie wart ihr klein und wie verachtet

Als die „gelehrten“ Deutſchen bloß. –
Als ihr euch 70 mauſig machtet,

Da wart ihr plötzlich rieſengroß.

Recht hattet ihr ſo dreinzuſchlagen;

Und jenes Sedan, blutig groß,

Hat als gewaltig hingetragen

Euch in der Ewigkeiten Schoß.

Das ſtimmt auffallend, auch wenn man es auf uns amerikaniſche Deutſche
anwendet. Mehr als unſere eigenen Verdienſte ſind uns die Errungenſchaften

des alten Vaterlandes angerechnet worden, und von der Sonne des Ruhms,

die auf Germania herniederſtrahlte, fiel auch ein beträchtliches Strahlenbündel

auf uns Deutſch-Amerikaner. Als nun aber das alte Vaterland gar einen
ſo mächtigen wirtſchaftlichen Aufſchwung nahm, daß ſogar England eiferſüchtig

wurde, da wurde hier unſere Stellung beſſer und immer beſſer. Wir waren
nicht mehr Abkömmlinge einer minderwertigen, armſeligen Nation, ſondern die

Kinder eines Landes, deſſen Reichtum und Anſehen im ſtetigen Wachſen

begriffen iſ
t,

deſſen „standard o
f living“ immer höher wird.

Gar bald hatte das alte Vaterland Gelegenheit ſeine Größe, ſeinen
grandioſen Fortſchritt zu zeigen. Noch in Philadelphia waren wir „billig und
ſchlecht“, aber ſpäter in Chikago und St. Louis bildete die deutſche Ausſtellung

den Mittelpunkt, den Glanzpunkt des Ganzen. Man hatte ſich alſo drüben
endlich und ſogar mit überraſchender Schnelligkeit auch auf den Gebieten

friedlicher Künſte derartig „mauſig gemacht“, daß der ja doch meiſt gerecht

denkende Amerikaner mit ſeiner offenen Bewunderung nicht zurückhielt; – und
wir Deutſchen, die wir hier leben, und die wir noch vor kurzem ein gewiſſes

Gefühl von Verkanntſein nicht ganz unterdrücken konnten, wurden mit dem
großen deutſchen Vaterlande identifiziert. Man betrachtete uns mit Rückſicht
auf die Herrlichkeit des neuen deutſchen Reiches etwas näher und fand, daß

wir doch ganz brauchbare und gute Menſchen ſind. Und nun kommt dieſe
Enttäuſchung, dieſes Verpaſſen einer neuen Gelegenheit, uns abermals im

rechten Lichte erſcheinen zu laſſen! – So viel davon, wie e
s in unſerem

Herzen ausſieht!

E
s

dürfte wohl zu einer „offiziellen“ Beteiligung Deutſchlands a
n

der

Panama-Pacific-Expoſition nicht kommen, hoffen wir alſo mit unſeren eingeborenen

Mitbürgern auf eine möglichſt lebhafte „individuelle“ Beteiligung!

18*
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Radowitz
Von Dr. Max Hein in Charlottenburg

D9 uf einen deutſchen Bundesſtaat unter Preußens Führung und ein

E. enges Bündnis dieſes Staates mit Öſterreich ging Radowitz
Streben in den kurzen Jahren ſeiner politiſchen Wirkſamkeit.
Einen Vorläufer Bismarcks kann man ihn trotzdem nicht nennen;

dieſer gelangte wohl zu dem gleichen Ziel, das Radowitz ſich von
Anfang an wenigſtens in den Grundzügen geſteckt hatte, aber auf einem ſo

anderen Wege, daß er in keiner Beziehung an ihn anknüpfen konnte. So ver
ſchieden wie die Wege, die ſi

e wählten, waren die Männer ſelbſt und ihre

Schickſale.

Bismarck der Sohn einer Familie, die in der Mark ſchon eingewurzelt

war, als d
ie

Hohenzollern ſi
e erwarben, durch ſeinen Stand, Beruf und Glauben

mit den materiellen und geiſtigen Intereſſen einer mächtigen preußiſchen Partei
verwachſen, mit ſicherem Gefühl für die Realitäten des politiſchen Lebens, mit
genauer Kenntnis der öffentlichen Zuſtände ſeiner Heimat, trat in ſeine politiſche

Tätigkeit mit dem Entſchluß ein, die Machtmittel, die dieſer Militär- und
Beamtenſtaat ſeinem Lenker in di

e

Hand gab, auszunutzen, wenn e
s ſein mußte,

rückſichtslos auszunutzen, zur Kräftigung eben dieſes Staates und ſeiner Dynaſtie.

Radowitz war ungariſcher Herkunft; ſein Großvater, der bei Hohenfriedberg

gefangen wurde, ſiedelte ſich in Deutſchland an. E
r

ſelbſt trat als erſter ſeines

Geſchlechts in preußiſchen Heerdienſt, nachdem e
r

unter König Jeromes Fahnen

bei Leipzig gegen die Verbündeten gefochten, dann in der kurheſſiſchen Armee
geſtanden hatte, bis ein ſchwerer Konflikt mit dem deſpotiſchen Kurfürſten ihn

nach Preußen führte (1823). Bei ſeiner hervorragenden militäriſchen Begabung

wurde e
r

raſch befördert, 1830 zum Chef des Generalſtabes der Artillerie,

1836 zum Militärbevollmächtigten beim Bundestag in Frankfurt am Main.
Enger noch als die Dienſtpflicht verknüpfte ihn mit der neuen Heimat ſeine

Ehe mit einer Gräfin Voß und vor allem eine innige Freundſchaft mit dem
gleichgeſtimmten romantiſchen Kronprinzen. So konnte er wohl mit Recht ſagen:

„mit dieſem Staate will ic
h

ſtehen und fallen.“ Und doch mußte e
r bekennen,

daß e
r

a
n Preußen nicht mit dem natürlichen Gefühl hänge wie das Kind a
n

der Mutter. Der eine Grund hierfür liegt in dem Mißtrauen, das den halb

landfremden Katholiken im Berlin Friedrich Wilhelms des Dritten empfing. Mit
keinem Stande, keiner Partei war e

r aufgewachſen, mit keinem wie ſelbſt

verſtändlich verbündet. Dazu kam ſein Hang, ſeine Überlegenheit fühlen zu

laſſen, ſich den Anſchein einer unergründlichen Geiſtestiefe zu geben, Neigungen,

die ſich aus der Unſicherheit ſeiner Stellung erklären und die zugleich das ihm

von vornherein entgegengebrachte Mißtrauen wachhielten und verſtärkten; be
zeichnend genug iſ

t,

daß Bismarck noch in den „Gedanken und Erinnerungen“ mit der

Möglichkeit rechnet, Radowitz wäre e
in

katholiſierender Gegner Preußens geweſen.
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Richtiger ſchon iſt Gerlachs herbes Urteil: „Er hat kein preußiſches Herz

in der Bruſt.“ Radowitz ſelbſt hätte dies aufs entſchiedenſte beſtritten. E
r

fühlte ſich als Preuße oder doch als Deutſcher. Aber ſeine politiſchen An
ſchauungen hatte e

r

ſich nicht gebildet nach den Zuſtänden und Bedürfniſſen
Preußens, ſi

e waren vielmehr doktrinäre Poſtulate der Romantik, in denen er

mit dem ſpäteren König völlig übereinſtimmte. Die Lehren Hallers und anderer
Romantiker, nicht die Realitäten haben der Politik beider d

ie Richtung gewieſen.

Aus der Religion entnimmt Radowitz den oberſten Satz ſeines politiſchen
Syſtems. Der Staat hat ſo wenig wie der Einzelmenſch einen vor allem

irdiſchen Zweck: ſeine Aufgabe geht dahin, der Förderung göttlicher Ordnung

zu dienen, die ſich im geſchichtlichen Recht offenbart, jenem Recht, das galt, als

der rückſichtslos nivellierende Beamtenſtaat noch nicht die bunte Vielgeſtaltigkeit

altdeutſchen Lebens mit a
ll

ſeinen Privilegien und Gerechtſamen beſeitigt hatte
zugunſten des kalten Begriffs einer abſoluten Staatsſouveränität, den Radowitz

nicht anerkennt. Denn ſein Staat iſt nicht Herrſcher, nicht Träger der Macht
intereſſen einer großen Gemeinſchaft, e

r iſ
t

vielmehr Diener Gottes in der Ver
wirklichung des göttlichen, des geſchichtlichen Rechtes. Der Fürſt iſt von Gott
eingeſetzt „als der lebendige Stellvertreter der ewigen Gerechtigkeit auf Erden,

der die Rechte aller, ſowohl der einzelnen als der moraliſchen Perſonen heilig

wahren, lieben, zum allgemeinen Beſten fördern ſoll“. Dieſe moraliſchen Per
ſonen ſind für den Freund des Kronprinzen und Schüler Hallers die „Stände“,

die Verbände beſonders des platten Landes; und auch beim einzelnen dachte

e
r in erſter Linie a
n

den Gutsherrn, der in ſeinem ehrwürdigen Recht auf
Patrimonialgericht und -polizei geſchützt werden müſſe. Nicht die salus publica

ſoll oberſtes Geſetz ſein, ſondern die Erhaltung und Erneuerung der geſchicht

lichen Rechte. Aber auch nach außen hin hat der Staat ſich auf den Rechts
weg „auch in der ſchlimmſten Zeit“ zu beſchränken und nicht alle „bereitliegenden

Mittel“ anzuwenden. Daß eine Machtpolitik für dieſe Politiker unmöglich war,

erhellt ohne weiteres.

Und doch ging ihr Streben auf ein Ziel, das nur auf dieſem Wege zu

erreichen war: die Errichtung eines deutſchen Bundes, der anders als der Bundes
ſtaat von 1815, auch dem Auslande gegenüber, als Einheit auftrat und ſpäterhin

d
ie Auseinanderſetzung mit Öſterreich über d
ie

Vorherrſchaft in dieſem Bunde.

Daß der Bundesſtaat, wie e
r 1815 konſtruiert war, unhaltbar ſei, war

Radowitz und dem König klar; nach außen ohnmächtig, im Innern zerriſſen

ſtellte e
r

faſt noch weniger einen Staat dar wie das „Monſtrum“ des ver
gangenen alten Reiches. E

s

galt, einen Staat zu gründen, der „ſich dem Aus
lande gegenüber als wirkliche Tatſache geltend machte,“ deſſen "erfaſſung zudem

die nationalen Einheitswünſche befriedigte und ſo dem Liberalismus ſeine gefähr

lichſte Waffe, die Pflege dieſer Beſtrebungen entwand. Von ſeinem Regierungs

antritt a
n

hat Friedrich Wilhelm IV. mit Radowitz über Reformen verhandelt,
über Reformen, nicht etwa über die Möglichkeit eines gewaltſamen Umſturzes.
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Öſterreichs Vorherrſchaft war hiſtoriſch und rechtlich begründet; ſi
e beſeitigen

wäre einem Rechtsbruch gleichgekommen. Auch war der König in vaſallitiſcher

Treue immer bereit, „Öſterreich den Steigbügel zu halten.“ Dieſe Stimmung,

die Erkenntnis der Unklarheit und Schwäche ſeines Herrn hätten Radowitz wohl
überzeugen ſollen, daß e

r

nie mit ihm zu einem großen Ziel kommen würde.

E
r

ſtand ihm aber vor der Revolution noch zu nah, war ſelbſt noch zu befangen

in ſeinen romantiſch-hiſtoriſchen Vorurteilen, als daß er dies ganz deutlich hätte

ſehen können; gefühlt hat e
r

freilich früh, daß ſein königlicher Freund „ganz

ohne die ſinnlich-ſittliche Stärke war, die den politiſchen Helden ausmacht.“

Einen ſeiner ſchönſten Träume, die Wiedereinführung der Ständeverfaſſung

vernichtete das gänzliche Mißlingen des Vereinigten Landtags; er bekannte offen:

„die ſtändiſche Monarchie iſ
t

nicht mehr aufzurichten, der Zug nach dem modernen
Repräſentationsſyſteme hin unausweichlich“ (1847).

Immer ſtärker beherrſchte ihn die Idee von der Einigung Deutſchlands;

dieſer Idee hatte ſi
ch der ſtaatliche Egoismus der Bundesglieder, voran Öſterreich,

zu unterwerfen. Durch freie Verhandlungen, die niemanden Zwang auferlegten,

glaubte e
r

zum Ziele zu kommen; gelinge das nicht, ſo ſollten für die beſonderen

materiellen Zwecke von Preußen Verbände nach Art des Zollvereins gegründet
werden; dann werde Öſterreich bald einlenken, das „es doch nirgends darauf

ankommen laſſen wird, daß die welthiſtoriſche Anregung zur Wiedergeburt

Deutſchlands von Preußen allein ausgehe.“ Dieſe Spezialvereine ſollten natürlich
baldmöglichſt aufgehen in den reformierten Bundesſtaat, in dem Öſterreich und
Preußen, Löwe und Lamm, einträchtig beieinander wohnten. Über d

ie An
bahnung von Reformen zu verhandeln wurde Radowitz im März 1848 nach
Wien geſchickt; alle Verabredungen wurden durch den Ausbruch der Revolution
hinfällig; zu einigermaßen befriedigenden Zugeſtändniſſen wäre Metternich auch

nicht bereit geweſen.

Durch die Erklärung Friedrich Wilhelms vom 21. März 1848, daß e
r die

Leitung der deutſchen Angelegenheiten übernehme, durch ſein bekanntes Wort
„Preußen geht hinfort in Deutſchland auf“, ſchien der Bruch mit Öſterreich
vollzogen. Radowitz fürchtete e

s jedenfalls und bedauerte dieſen Schritt des
Königs, der doch in Wirklichkeit der Anfang zu einer glücklichen Löſung des
preußiſch-öſterreichiſchen Dualismus hätte ſein können. Im übrigen gab e

r

ſeinem königlichen Freunde gute Ratſchläge: e
r

ſolle ſich vor allzu temperament

vollen Äußerungen ſeines Zornes hüten, ſeine Autorität wiederherſtellen und

die Verfaſſung, die der Geſchichte und dem Rechte angehöre, aufrichtig anerkennen.

Die Regierung ſolle ſich gleichmäßig auf Konſervative und Liberale ſtützen und

das Proletariat durch entſprechende Beſteuerung und Einführung einer Arbeiter
ſchutzgeſetzgebung zu gewinnen ſuchen. E

r

ſelbſt glaubte ſeinem Herrn am beſten

zu dienen, wenn e
r

im Hinblick auf den Haß und das Mißtrauen, die weite

Kreiſe dem Katholiken und „Reaktionär“ entgegenbrachten, um ſeinen Abſchied

bat. E
r

hatte d
ie Abſicht, ſi
ch aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.
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Da wählte ihn ohne ſein Zutun ein katholiſcher Kreis Weſtfalens zu ſeinem
Vertreter in der Frankfurter Nationalverſammlung, deren Hauptaufgabe darin
beſtand, dem deutſchen Volk die Einheit, eine Verfaſſung und einen Kaiſer zu
geben, alſo eben in der Erfüllung von Radowitz' politiſchen Idealen. Und

doch konnte Radowitz immer nur mit Widerſtreben den Beſchlüſſen dieſes Parla
ments folgen. Sein Wunſch wäre geweſen, daß d

ie Verfaſſung von den Re
gierungen und den Frankfurtern vereinbart wurde: dieſe machten die neue Ge
ſtaltung Deutſchlands allein rechtskräftig. E

r

kämpfte für ein Nebeneinander

der beiden Großmächte im Bunde: die Majorität entſchied für den Austritt

Öſterreichs. E
r

wollte, daß wie d
ie Verfaſſung auch d
ie Wahl des Kaiſers

nicht der Nationalverſammlung allein überlaſſen bliebe, dieſe wählte ohne die
Regierungen zu befragen, Friedrich Wilhelm, der, wie vorauszuſehen geweſen,

die „aus Dreck und Latten der Revolution“ gezimmerte Krone mit Abſcheu von

ſich wies. Und doch hatte Radowitz, wenn ſchon unter Vorbehalt, ſtets mit

der Majorität geſtimmt, obgleich e
r

von Anfang a
n fühlte, daß die Entſcheidung

über Deutſchlands Zukunft nicht in den Händen „deliberierender Verſammlungen“

liegen, ſondern „das Werk gewaltiger Kämpfe und Taten“ ſein würde. Ohne
freudige Hoffnung auf Gelingen, mit dem Mut des Märtyrers, ſtimmte e

r

allem zu
,

was irgend zur Erfüllung ſeiner politiſchen Ideale führen konnte,

und der Zuſammenbruch des Parlaments im Frühjahr 1849 überraſchte ihn nicht,

Radowitz' Einheitswünſche waren freilich damit nicht begraben; denn gleich

zeitig mit der Ablehnung der ihm vom Parlament gebotenen Krone lud Friedrich

Wilhelm d
ie

deutſchen Fürſten nach Berlin zur Beratung über eine deutſche
Verfaſſung e

in

und beauftragte Radowitz mit der Leitung dieſer Verhandlungen.

Die wenigen Regierungen, d
ie

ſich der Frankfurter Verfaſſung nicht unterworfen
hatten, Öſterreich, Bayern, Sachſen und Hannover, entſandten darauf Vertreter

nach Berlin; doch nur mit den beiden letzteren kam e
in Verfaſſungsentwurf zu

ſtande, d
e
r

auf ei
n

engeres Deutſchland ohne Öſterreich unter preußiſcher Führung

abzielte. Im Laufe des Sommers traten d
ie

meiſten deutſchen Regierungen bei,

beſonders d
ie größeren nur aus Furcht vor der Macht der preußiſchen Waffen,

die in Sachſen, in der Pfalz und in Baden die gefährlichen Aufſtände nieder
geſchlagen hatten, während ihnen das von Unruhen zerriſſene Öſterreich keinen

Rückhalt bieten konnte. Die unſicherſten Freunde waren Sachſen und Hannover,

d
ie ihr weiteres Verbleiben im Bunde vom Eintritt Bayerns und völliger Ver

ſtändigung mit Öſterreich abhängig machten, Bedingungen, auf deren glatte

Erfüllung zunächſt nicht zu hoffen war. Und doch nahm ſi
e Radowitz ohne

Vorbehalt an, um ſein Werk nicht zu gefährden.

Faſt noch ſchlimmer war, daß d
ie

Rückſicht auf d
ie unbedingte Anhäng

lichkeit des Königs a
n

Öſterreich und Radowitz' Furcht vor einem Rechtsbruch
jedes energiſche Vorgehen gegen den Kaiſerſtaat verbot; man hat den Eindruck,

daß Friedrich Wilhelm d
ie Verſtändigung mit Habsburg weit mehr am Herzen

lag als die preußiſche Hegemonie in Deutſchland, während Radowitz dieſe vor
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anſtellte. Im September 1849 einigten ſich d
ie

beiden Großmächte zur Ein
ſetzung einer gemeinſchaftlichen Interimskommiſſion in Frankfurt als vorläufiger

Zentralinſtanz für den alten Bund, deſſen rechtliches Weiterbeſtehen Radowitz

offen anerkannt hatte. Denn wie hätte dieſer ohne Zuſtimmung aller ſeiner

Glieder ohne Rechtsbruch beſeitigt ſein können! Der rückſichtsloſe Realpolitiker

Schwarzenberg, der damals Öſterreichs Geſchicke lenkte, ſollte dieſes Zugeſtändnis

bald empfindlich ausnutzen.

Im Oktober ſollte der Reichstag des preußiſchen Bundes zuſammentreten.
Aber Sachſen und Hannover lehnten nun eine weitere Beteiligung ab, d

a

weder

Bayern beigetreten, noch eine völlige Verſtändigung mit Öſterreich erzielt ſe
i.

So blieb alſo nur ein Bund Preußens mit Baden und den Kleinſtaaten übrig.

E
s

hätte für einen Realpolitiker jetzt nahe gelegen, die öſterreichiſchen Vorſchläge

auf Erneuerung des alten Bundes unter Anerkennung der Parität der beiden

Großmächte und Erweiterung der preußiſchen Macht in Norddeutſchland, anzu
nehmen. Anders Radowitz. Preußen ſtand im Dienſte der deutſchen Idee, es

hatte die Pflicht, in deren Sinne zu wirken, die Pflicht auch, bei den treuen

Staaten auszuharren. Anderſeits aber hatte e
s

kein Recht, die unter ſeinen

Verbündeten mit Zwang zurückzuhalten, d
ie aus dem Bunde ausſcheiden wollten.

Dieſe Politik beinahe gewollter Machtloſigkeit konnte ſelbſt unter den günſtigſten

Verhältniſſen nicht zum Ziele führen; aber die Schwierigkeiten waren groß. Sie
lagen in d

e
r

romantiſchen Befangenheit des Königs und ſeiner Unfähigkeit,

einen gewagten Entſchluß zu faſſen. Wäre das engere Reich Wirklichkeit ge

worden, ſo hätte e
r

noch ein zweites Parlament, den Reichstag, auf dem Halſe
gehabt; und ſchon das eine preußiſche war ihm ein Greuel. Die deutſchen
Regierungen erkannten immer deutlicher die Schwäche des Königs; den Un
ſicheren ſtärkte d

ie Wiederherſtellung der ſtaatlichen Autorität inÖſterreich den Rücken.
Schwarzenberg nutzte das Zugeſtändnis Radowitz' von der Gültigkeit des

alten Bundesrechts meiſterlich aus, ſobald e
r

die Kraft dazu hatte. Während

in Preußen nichts Entſcheidendes für die Verwirklichung der Union geſchah, berief
Schwarzenberg am 26. April 1850, wie wenn die beiden letzten Jahre nicht
geweſen wären, als Präſidialmacht des Deutſchen Bundes das Plenum des
Bundestags nach Frankfurt, mit der ausdrücklichen Erklärung, daß deſſen Be
ſchlüſſe auch ſür die nicht erſchienenen Mitglieder bindend ſein ſollten. Bei
Wiederherſtellung des Bundes war natürlich eine Fortſetzung der preußiſchen

Einheitspolitik unmöglich; Preußen mußte ſich unterwerfen oder a
n

d
ie Ent

ſcheidung der Waffen appellieren. Zunächſt geſchah keins von beiden. Ein Teil
der preußiſchen Verbündeten erkannte den Bundestag a

n

und ſchied damit tat
ſächlich aus dem engeren Bunde aus; ein anderer hielt ſich mit Preußen vom
Bundestag fern; aber dieſen entzog ſich nun der König. Nicht daß e

r das

Bündnis gekündigt hätte; das wäre Rechts- und Treubruch geweſen; e
r

erklärte

auf Radowitz' Rat, die „Union“ könne bei ihrem geminderten Umfang nicht

mehr ausgeführt werden, aufgegeben ſe
i

ſi
e aber damit nicht.
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So war denn Deutſchland geſpalten in die Partei des öſterreichiſchen
Bundestags, der den Anſpruch erhob, für ganz Deutſchland bindende Beſchlüſſe

faſſen zu dürfen, und in die kleine Partei der preußiſchen Union, an deren

Namen Radowitz wenigſtens mit Zähigkeit feſthielt. Auf der anderen Seite

dachte Schwarzenberg nicht im entfernteſten an Nachgiebigkeit. So ſchien das
Schwert entſcheiden zu müſſen. Die Spannung war ſchon infolge weitgehender

Forderungen Schwarzenbergs recht hoch, als die kurheſſiſche Frage zum Ende

führte. Der Kurfürſt rief, obgleich noch Mitglied der Union, gegen ſein un
gehorſames Ländchen d

ie Hilfe des Bundestags an, und Öſterreich und Bayern

erklärten ſich bereit, in dieſen mitten zwiſchen den preußiſchen Gebketen gelegenen

Staat einzumarſchieren. Preußen konnte dies ſchon als Unionsvorſtand nicht

dulden. Indes ſollte e
s einen Krieg wagen um der geſchwächten Union willen,

die e
s nicht rechtlich, aber tatſächlich ſchon aufgegeben hatte? Bekanntlich trugen

d
ie

beiden deutſchen Mächte ihren Streit vor das Forum des damaligen Schieds

richters von Europa, des Zaren Nikolaus des Erſten. Es entſprach nur der
Logik der Tatſachen, daß Preußen hier eine Niederlage erlitt, die in der Kon
vention von Olmütz dann aller Welt offenbar wurde, eine Niederlage, zu der

die Politik des kraftloſen Doktrinarismus hatte führen müſſen.

-

Zu Beginn des heſſiſchen Konflikts, am 26. September 1850, war Radowitz
Miniſter des Auswärtigen geworden; „mein Gefühl dabei iſt kein gutes, e

s iſ
t

nirgends Material zu wirklichem Aufbau.“ In ſolcher Märtyrerſtimmung führte

e
r

ſein Amt ohne den frohen Tatenmut des wahren Politikers, nur davon
durchdrungen, „die Verpflichtung gegen die deutſche Nation wahren“, nicht die

Rechte Preußens kräftig vertreten zu müſſen. Am 2
. November, als die Ent

ſcheidung Friedrich Wilhelms zugunſten unbedingter Nachgiebigkeit gegen Öſter
reich fiel, erbat e

r

ſeinen Abſchied in dem Bewußtſein, nichts erreicht, aber auch

„nie mich ſelbſt geſucht“ zu haben. Seinem deutſchen Ideal iſt er treu geblieben;

e
r

hat ſpäter erkannt, daß e
s nur durch Machtpolitik, durch große Kämpfe zu

erreichen ſei; ſein früher Tod (1853) hat ihn freilich ſein gelobtes Land nicht

mehr ſehen laſſen. -

Wer den Wunſch hat, ſich eingehender mit dieſem merkwürdigen Manne

zu beſchäftigen, greife zu dem kürzlich erſchienenen wertvollen Werk von Friedrich

Meinecke „Radowitz und die deutſche Revolution“ (Verlag von Ernſt Siegried

Mittler und Sohn, Berlin 1913), das, obgleich e
s ein ſelbſtändiges und in ſich

abgeſchloſſenes Ganzes iſ
t,

zugleich den Schlußband des Werkes „Joſeph Maria
von Radowitz“ von Dr. Paul Haſſel bildet. Meineckes Buch iſ

t epochemachend

für das Verſtändnis Friedrich Wilhelms des Vierten und ſeiner Zeit. E
r

wäre

der berufene Biograph dieſes Königs. Radowitz ausgewählte Schriften ſind von

Wilhelm Corvinus in drei Bänden herausgegeben worden und bei J. Habbel

in Regensburg erſchienen. Die anſcheinend unter klerikalem Geſichtspunkt e
r

folgte Auswahl iſ
t

nicht recht befriedigend.
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Literaturgeſchichte

Die Geſchichte von Hakon, Hareks Sohn,

die Adolf Dreßler in deutſcher Überſetzung

in Heft 44 des Jahrgangs 1913 der Grenz

boten veröffentlicht hat, iſ
t

als Söguthättr a
f

Hákoni Hárekssyni im 11. Bande der

Fornmanna sögur abgedruckt, jener Samm
lung von Sagen und Geſchichten der Alterleute,

die im Jahre 1828 in Kopenhagen erſchienen iſt.
Ein tháttr iſt eine Erzählung aus dem

Leben eines einzelnen Mannes, die unver

arbeitet zwiſchen Sagen größeren Umfanges

und Zuſammenhanges ſtehen, und ſolche

thaettir finden ſich in allen Sagen eingeſtreut.

Der tháttr von Hakon miſcht in ſeltſamer

Weiſe verſchiedenartige Motive. Der Eingang

der Erzählung, etwa bis zur Ankunft Vigfus

Hareks beim Dänenkönig Svein (1047 bis

1074) iſ
t ganz im Tone altnordiſcher Er

zählungskunſt gehalten und unterſcheidet ſich

nicht weſentlich, weder im Vortrag noch in

den Motiven von den übrigen sögur. Dann

aber drängen phantaſtiſche und märchenhafte

Motive ſtark nach vorn. Nicht der Glaube

a
n

den Zauber und ſeine geſtaltändernde

Kraft iſ
t

das Auffällige, derartiges findet ſich

wohl auch ſonſt. Erſt mit dem Motiv von

den drei Ratſchlägen tritt ein nicht boden
ſtändiges Moment ein, wenngleich ein uralter

und weitverbreiteter Behelf epiſcher Erzählung.

Er iſt am deutlichſten im Ruodlieb ausge

prägt, jenem altdeutſchen Roman in lateiniſcher
Sprache, in dem die Anwendung der erhaltenen

zwölf Ratſchläge den Gang der Ereigniſſe

beſtimmt und ausmacht. Auch hier finden

ſich die Räte, die im thätt der König Svein
gibt, als erſter „traue keinem Roten!“ Und

e
s iſ
t

kein anderes Motiv, wenn Parzival

die Ratſchläge ſeiner Mutter mißverſtändlich
befolgt. Es dient dieſes Motiv alſo als ein
Gerüſte, das mancher Geſchichte die innere

Geſchloſſenheit gibt. Aber auch ſonſt iſ
t unſer

thättr rund und ohne Überſchuß gebaut.

Jede Vordeutung findet ihre Erfüllung und

wenn z. B
. Vigfus verſichert, er werde Svein

rühmen vor allen, ſo erfüllt e
r

ſein Ver
ſprechen vor dem trügeriſchen Engländerkönig

aufs beſte.

Bloß ein Motiv unter andern, ganz ohne

beherrſchende Stellung iſ
t jenes, das uns

unter dem Titel des Ganges nach dem Eiſen
hammer durch Schiller geläufig iſ

t.

Auch

dieſes gehört zu den internationalen Er
zählungs- und Märchenmotiven, deren Ur
ſprung, aber auch deren Verbreitung ſehr

ſchwer oder gar nicht zu ermitteln iſ
t.

Schiller, deſſen Ballade mit unſerm pátt

natürlich nur ſehr mittelbar zuſammenhängt,

ſchöpfte aus einer franzöſiſchen Quelle: Les
contemporaines o
n avantures d
e plus

jolies femmes d
e l'äge présent. Der treue

Fridolin heißt hier Champagne, ſein Gegner

Pinson, dit Bléro, die Gräfin la comtesse

d
e

K
.
. . . Woher Schiller die Namen hat,

iſ
t

oft nachzuweiſen verſucht worden; man

entdeckte eine Gräfin von Saarwerden, die

das Urbild der Kunigunde von Savern ſein
ſollte, man ſuchte die Ballade zu lokaliſieren,

und endloſe literariſche Fehden, die in Picks

Monatsſchrift für die Geſchichte Weſtdeutſch

lands und anderswo ausgefochten wurden,

drehten ſich um dieſe Frage.

Außer der franzöſiſchen kennt man noch

eine portugieſiſche Faſſung, ja eine indiſche

uſw. Eine meiſterſängeriſche Bearbeitung
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des Motivenkomplexes in der gedretten frid
weis ſtammt von Caspar Klipiſch, und es iſ

t

merkwürdig, daß ſich auch in dieſer kunſt

armen Dichtung die Ratſchläge noch vorfinden,

freilich in ganz verſchwommenen Umriſſen

und nur loſe mit der Erzählung verknüpft:

Ein alter Vatter gab zu Ehren

Seinem Sohn letzlich drey lehren. .

Darnach ſolt er Untugent fliehen

böſer geſelſchafft ſich entziehen

andrer leute trauren

Solt er ſich laſen tauren
Und mit den frölichen der Zeit genieſen.

Die Dreizahl der Räte iſ
t verloren, der

Zuſammenhang gelöſt, und e
s

iſ
t nur ein

Rudiment, wenn e
s ſpäter heißt, der fromme

Knecht ſe
i

in die Kirche gegangen, „nach ſeines

Vatters lehr zu beten.“ Immerhin ſcheint der

Schluß erlaubt, daß d
ie

drei Ratſchläge zum

urſprünglichen Sagenbeſtande gehörten.

Andere Motive, z. B
.

die Verleumdung

wegen der Buhlſchaft mit der Königin

(Gräfin), die ja in der altnordiſchen

Überlieferung fehlt, rücken Meiſter Klipiſch

näher a
n

Schiller. Hier findet ſich auch noch,

wie in den meiſten Bearbeitungen, ein „kalck
pfül“, ein Kalkofen, in dem der Unglückliche

verbrannt wird; im Nordiſchen iſ
t

e
s

ein

Scheiterhaufen, ſpäter tritt dann der Eiſen
hammer an dieſe Stelle.

Erſt Schillers Dichtung hat die Erzählung

wahrhaft volkstümlich gemacht. Sie iſ
t

in

alle Sprachen überſetzt, der Stoff iſt in alle
poetiſchen Formen gegoſſen worden. Es gibt

z. B
.

nicht wenige deutſche Dramen, die dieſen

Vorwurf behandeln; ſi
e

ſind freilich längſt

verſchollen, und ſelbſt eine große romantiſche

Oper von Reil aus dem Jahre 1838 iſ
t ver

geſſen, wenngleich kein Geringerer als Konr.

Kreutzer ſi
e in Muſik geſetzt hatte.

Dr. Karl Polheim in Graz.

Jean Pauls „Titan“, gekürzt heraus
gegeben von Hermann Heſſe, Inſel-Verlag,
Leipzig, 2 Bände (Bibliothek der Romane).

Dichterwerke in Bearbeitungen zu leſen, hat

ja immer etwas Mißliches; und wer einen

Schriftſteller erſt einmal liebgewonnen hat,

wird ſicher nicht wollen, daß ſich ein Dritter

zwiſchen Autor und Leſer ſtelle. Und doch
gibt es Fälle, in denen man wünſchen muß,

daß ein vorſichtiger Kenner den verwachſenen

Weg zu einer großen Perſönlichkeit zunächſt

einmal wieder öffne. Unter zwei Bedin
gungen ſind dann Bearbeitungen zu loben

und zu wünſchen: wenn e
s

dem Vermitteln

den wirklich nur darauf ankommt, den
eigentlichen poetiſchen Kern eines Werkes

durch Forträumen von Anhängſeln deutlicher

erkennbar zu machen, und wenn e
r

ſich

darauf beſchränkt, zu dem Dichter, den e
r

einem größeren Leſerkreiſe empfehlen will,

hinzuführen – nicht aber ſich einbildet, durch
ſeine Bearbeitung ein beſſeres Werk zu ſchaffen,

als e
s

der Urdichter hervorzubringen ver
mochte.

Es gibt kaum Dichterwerke, denen man
– allen Bedenken zum Trotz – gute Be

arbeitungen ſo ſehr wünſchen möchte, wie den

großen Romanen Jean Pauls. Und Her
mann Heſſe zeigt die erforderliche liebevolle

Beſcheidenheit Jean Paul gegenüber, wenn

e
r

im Nachwort ſeiner „Titan“-Bearbeitung

ſagt: „Der ungekürzte „Titan“ ſteht jeder

mann zur Verfügung; ic
h

bin mehr als zu
frieden, wenn meine Kürzung für viele Leſer

nur einen Weg zum Original bedeutet. Daß
mein „Titan“ irgend beſſer ſe

i

als der alte,

habe ic
h

keinen Augenblick geglaubt. Daß e
r

ſehr vielen heutigen Leſern zugänglicher ſein

wird, und daß viele ihn nun leſen werden,

die e
s

ſonſt nicht getan hätten, das hoffe ic
h

beſtimmt.“

Jeder Umſichtige wird eine Bearbeitung

des impoſanten Jean Paulſchen Romans, die
unter ſolchen Geſichtspunkten unternommen

iſt, billigen und ihr weite Verbreitung

wünſchen. „Blütenleſen“ aus ſeinen Schriften

verdammte Jean Paul ſelbſt, als unbefugte
Zerpflückungen organiſcher Gebilde“). Nicht

aber um eine Blütenleſe handelt e
s

ſich bei

Heſſes Arbeit, ſondern e
s iſ
t gerade die Her
aushebung des organiſchen Kernes aus dem

„Titan“ durch Streichung etwa eines Viertels
angeſtrebt. Wir beſitzen jetzt zwei derartige

Verſuche für Jean Paul Leſer zu werben:

*) Begreiflich iſ
t

e
s ja gewiß, daß gerade

aus Jean Paul immer wieder Anthologien
gezogen werden. Jüngſt erſchienen: „Worte

Jean Pauls“, herausgegeben von Waldemar
Jenſen (Verlag von Bruns, Minden).
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außer dieſer Heſſeſchen Ausgabe des „Titan“

die Bearbeitung des „Siebenkäs“ durch Brix
Förſter, den Enkel des Dichters (Stuttgart

1891). Heſſe hat ſich noch enger als Förſter

an den Jean Paulſchen Wortlaut gehalten;

ſein Umformen beſteht ganz im Weglaſſen

des allenfalls Entbehrlichen. Daß man be
züglich der Auswahl ſolcher zu ſtreichender

Stellen auch einmal anderer Meinung ſein

kann als der Bearbeiter, iſ
t

ſelbſtverſtändlich

und ſoll nicht in tadelndem Ton geſagt werden.

Heſſes Grundprinzip iſ
t

das richtige. Zur
weiteren Bearbeitung ſcheint e

r

zunächſt die

„Flegeljahre“ Jean Pauls in Ausſicht ge

nommen zu haben, eine Aufgabe, die ihm mit

Recht als die gefährlichere erſcheint, obwohl

die Operation dort geringere Teile fortzu

ſchaffen hat. Aber die Arbeit wäre lohnend;

einen großen Leſerkreis möchte man den

„Flegeljahren“ beſonders wünſchen: ſi
e

ſollten

ein deutſches Nationalbuch ſein.

Wer übrigens den Einfluß des Dichters

der „Flegeljahre“ und des „Wuz“ in Heſſes
eigenen Romanen verſpürt hat, wird ſich

keinen Augenblick darüber wundern, daß

gerade Heſſe Neigung und Beruf fühlt, für

Jean Paul zu wirken.
Karl Freye in Berlin

Tagesfragen

Moderne Krebsbehandlung und Öffentlich

keit. Wieviel Mittel gegen bösartige Geſchwülſte

haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten

nun eigentlich erlebt? Sera, interne Präparate,

Strahlen mit allen möglichen Buchſtaben des
griechiſchen Alphabetes. Vor einem Jahr
etwa wurde wieder einmal die Arſenikbe
handlung, die ſchon Billroth in ſeinen Kliniken
angewandt hatte, neu entdeckt. Und in irgend

einem Krankenhaus beſann man ſich gar auf

das gute alte Schöllkraut, das in verſtaubten

pharmakologiſchen Scharteken aus dem Be
ginn des neunzehnten Jahrhunderts als pro

bates Mittel gegen „den“ Krebs empfohlen

wird. Wir ſind von Reſignation zu Reſig

nation getaumelt, ſeit im Bewußtſein der

Menge die Furcht vor bösartigen Geſchwülſten
mächtig geworden iſ

t. Iſt e
s

der Enttäu
ſchungen am Ende nicht genug?

Wie ſteht denn heute eigentlich die Frage?

Der Laie gemeinhin hofft auf die Entdeckung

des Krebserregers, und die Tagespreſſe ſe
kundiert ihm, indem ſi

e

von Zeit zu Zeit die
Feuilletonſpalten mit der Kunde von der end
lichen Verhaftung des Übeltäters füllt. Und

im Laboratorium wird die Hoffnung ihn je

zu finden, kleiner und kleiner: überwiegt

immer mehr die Anſicht, daß kein geformtes

Lebeweſen, Bazillus oder Protozoon – die
Geſchwülſte hervorruft. Dort wird es immer
gewiſſer, daß die bösartige Geſchwulſt nichts

anderes iſ
t,

als das exploſive, anarchiſtiſche

Wuchern einer einzigen jugendlichen, em
bryonalen Zelle, die jahrzehntelang von der
Entwicklung vergeſſen im Körper lag und
nun, durch irgendeinen äußeren Reiz aus dem

Schlaf geweckt, ſich auf ihre – Jugendkraft,
auf ihre gewaltige, bisher ungenützte Ver
mehrungsfähigkeit beſinnt und dem Körper

zum Verderben zu wuchern anfängt.

So liegen die Dinge heute. Und mit
dieſer Erkenntnis müſſen wir uns klar wer
den, daß wir bei der Vernichtung einer bös
artigen Geſchwulſt offenbar gegen unſer eigen

Fleiſch und Blut zu Felde ziehen, gegen

unſere ureigene menſchliche Körperzelle. Die

Ausſichten auf einen Erfolg ſind alſo

weſentlich geringer als bei einer Behand
lung von Infektionskrankheiten. Denn dort

ſoll ja (und kann auch) ein Fremd
ling, ein Einbrecher getötet werden. Dort
verfügen wir über chemiſche und vor allem

dem Körper ſelbſt als Sera entnommene
Gegenmittel, deren Affinität zum Leibe des
Eindringlings allein außer allem Zweifel

ſteht. Hier aber treffen wir mit allem, was

wir unternehmen, das eigene, auch das ge

ſunde Gewebe. Das iſ
t

die innerſte und

bisher troſtloſeſte Schwierigkeit des Karzinom
problems.

Mittel, auch die Krebszelle zu vernichten,

beſitzt die Medizin ſeit Jahrzehnten. Aber

ſi
e

zerſtören eben auch das geſunde Gewebe.

So iſ
t

nun natürlich alles Bemühen darauf
gerichtet, Stoffe zu finden, die chemiſch oder

biologiſch nur mit der Krebszelle verwandt
ſind, mithin nur auf die Krebszelle wirken

können. Dieſe „elektive“ Wirkung war die
große Hoffnung dieſes Sommers, als man

in Radium und Meſothorium ſein Heil ſuchte.

Und eben dieſe Hoffnung hat ſich bisher zum

mindeſten – nicht erfüllt. Gewiß, das
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Krebsgewebe ſchmilzt unter der Einwirkung

des Meſothoriums „wie Butter an der Sonne“

(ſo drückte ſich der eine Berichterſtatter auf

der Wiener Tagung deutſcher Naturforſcher

und Arzte aus), aber – es richtet, in wirk
ſamer Menge angewandt, in der Umgebung

rückſichtsloſe Verwüſtungen an, und wirkt

in kleinerer Menge ungenügend. Das iſ
t,

nach ein paar Monaten eines vorzeitigen

Optimismus, das traurige Ergebnis. Einſt
weilen!

Vorläufig iſ
t

alſo zum Jubel kein Grund.
Vor der Hand muß von den Ergebniſſen in
ſtiller emſiger Arbeit die Entſcheidung ab
gewartet werden, o

b

den Stoffen Radium

und Meſothorium nicht doch wenigſtens eine

Spur von jener erhofften „elektiven“ Kraft
innewohnt. Ob die beiden nicht doch eine

beſcheidene chemiſcheVerwandtſchaft zu irgend

einem unbekannten Stoffe haben, der der

Krebszelle allein, nicht aber der normalen

Körperzelle innewohnt. Und endlich: o
b

e
s

nicht doch einmal gelingt, die richtige Technik

der Anwendung auch in zarten inneren

Organen zu finden.

Man ſieht: eine Angelegenheit, die viel

Zweifel und nicht eben viel Hoffnung birgt.

Grund genug, ſi
e als ſolche zu behandeln,

mit aller Energie, aber auch mit allem
Skeptizismus und vor allem: mit aller Ver
ſchwiegenheit. Mußte es wirklich ſo kommen,

wie wir e
s

in dieſem Sommer erlebten?

Mußten wir wieder einmal laut jubeln, um

ſchließlich eine neue Enttäuſchung zu erleben?

Es iſ
t

immer das alte Spiel: ein Mittel wird
entdeckt, von womöglich unberufener Seite,

in der Öffentlichkeit beſchwatzt, bejubelt. Und

wenn ſchließlich törichte Blütenträume nicht

reifen, wird der Wert des Neuen womöglich

unterſchätzt. Kochs Tuberkulin, Ehrlichs Prä
parat (das dem Forſcher bekanntlich vom Ber
liner Tageblatt den Charakter als Chriſtus
eintrug), tauſend weniger bekannte Erfah
rungen der gleichen Art und der gleichen

Enttäuſchung – war es wirklich nicht genug?
Mußte man wieder, bevor von kundigem,

wiſſenden Munde der Spruch gefällt war,

die Öffentlichkeit mit einer unentſchiedenen

Sache beunruhigen, mit Meſothoriumkonzerten

Münchener Angedenkens kleinen Aufdring

lingen ihr Lokalrühmchen auffriſchen und am

Ende tauſend Hoffende enttäuſchen und (was

faſt ſchlimmer iſt) in den weiteſten Kreiſen

einen unfruchtbaren Peſſimismus ſäen?

Ich habe e
s

nicht unternommen, dieſe

Enttäuſchung zu mehren. Im Gegenteil,

unter allen Umſtänden ſoll die geringe Aus
ſicht, die heute die radioaktiven Subſtanzen

noch gewähren, weiter erforſcht werden. Aber

nicht in Feuilletonſpalten, ſondern im Labo
ratorium. Und kein Wort ſollte hinfort über

die Lippen ernſter ſkeptiſcher Forſcher kommen,

bevor am ſiechen Menſchenleib und unter

dem Mikroſkop die Wirkſamkeit der Stoffe er
wieſen wird.

Wir brauchen die Öffentlichkeit zur frei
willigen Spende zunächſt nicht. Sind wir
ein Bettlervolk, deſſen Staatskaſſen verſagen,

wo ernſte Wiſſenſchaft die Mittel heiſcht, die

Todesnot von Zehntauſenden zu lindern?

Und haben wir, wenn nun durchaus private

Spender herangezogen werden müſſen, im
Großkapital keine Gentlemen, die das, was

ſi
e

heute öffentlich ſtiften, auch in aller Stille
dem Forſcher nicht verweigern, der ſi

e im
Zwiegeſpräch auf eine Möglichkeit aufmerkſam

macht, zu Hilfe und Heilung zu gelangen?

Der Arzt, der Biolog mag in ſeiner

Werkſtatt Hoffen und Fürchten in jähem

Wechſel durchleben, wie e
s

ſein bitterer Beruf
iſt, der Skeptizismus und Verzicht heiſcht.

Die draußen aber ſollen nicht das Bangen

und Sorgen jener allmorgendlich auf Holz
papier miterleben. Wir ſollen uns hüten,

mit unzeitigem törichten Populariſieren dieſer
Dinge Arm und Herz zu lähmen. Mit
Furcht und elendem Hypochondertum.

Biologus

Theater und Kino. Auf dieſen Blättern

iſ
t

ſchon mehr als eine Meinung über dies

Thema ausgeſprochen. Da ſe
i

e
s

denn er
laubt, vorzutragen, was das Theater vom
Kino lernen kann.

Ein Erſatz für das Theater iſ
t

das Kino

nicht geworden und wird e
s

auch kaum wer
den. Wohl aber hat es ſeinen großen Auf
ſchwung unter anderem dem zu danken, daß

e
s

eine Rolle des Theaters übernommen hat,

die Schauluſt zu befriedigen. Vorläufig iſ
t

e
s

dem Publikum gleich, o
b

e
s

ein Kamel

vorüberführen ſieht, oder einen neuen Luft
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ſchifftyp oder die Verhaftung eines gerade be
rühmten Luſtmörders. Das Gemeinſame iſ

t

lediglich das Ungewohnte, das Erregende.

Dazu muß aber die Handlung kommen, das

Leben. Das ausgeſtopfte Kamel in ſeinem
Glaskaſten, die Zeichnung des Luftſchiffes und

der photographierte Verbrecher haben nur

noch einen Reſt von Intereſſe. Wenn alſo

nun Scharen aus dem Theater bleiben und

ins Kino gehen, ſo iſt vielfach der Grund
der, daß das Kino ſachlich intereſſantes in

Handlung vorführt. Mag auch der Gegen

ſtand o
ft genug albern und die Handlung

auf ein ſtummes Schattenbild reduziert ſein.

Auch dieſe Rudimente ziehen noch.

Daß das Theater ſtärker zieht, haben die

Schülerverſuche in Hannover, über die kürz
lich berichtet wurde, bewieſen. Aber aller
dings wurde Schiller vorgeführt. Da ge

ſchieht etwas und man ſieht Tell und den
Landvogt, Leute, denen man nicht vorher auf

der Georgſtraße begegnet war.

Ein großer Teil unſerer modernen Dra
matik verzichtet aber auf das Ungewöhnliche,

auf Tempel und Männer in Rüſtungen, Ajax

und Wallenſtein oder moderne Gardeküraſſiere

im Küraß. Derartiges iſt nun aber einmal für

die Menſchen intereſſanter als ein ſchnaps

duftender Fuhrmann in einer Proletarier
wohnung. Dies Manko kann wohl in Cliquen

(die gemeinten ſagen Gemeinden) durch lite
rariſche Werte auf einige Zeit erſetzt werden,

aber nicht auf die Dauer und nicht fürs Volk.

Anderſeits iſ
t

„literariſche Bedeutung“ durch

aus kein Gegner einer Einkleidung in ſehens

werte Formen. Dieſe Formen für die Ideen

zu finden iſ
t

auch Kunſt. Sie iſt quasi das
hochzeitliche Kleid, ohne das ſchon mancher
zurückgewieſen wurde, der zum Feſt kam.

Wagner hätte die philoſophiſche Idee ſeines

Parſival ja auch in der Seele eines ſkrophu

löſen modernen Proletariers vorführen können.

Es iſt ſehr zu bezweifeln, o
b

e
r

damit eine

dauernde und ſtarke Wirkung erzielt hätte.

Und o
b

die Gedichte unſerer Klaſſiker ſo all
gemein und als Kunſtwerke wirken würden,

wenn ſi
e

im Dialekt, „von eme alde Frank
forder“ oder im ſchwäbiſchen Dialekt ge

ſchrieben wären, iſ
t wohl nicht zweifelhaft.

Mit der naturaliſtiſchen Periode, deren
Wert für die Entwicklung der Literatur und

des Theaters damit durchaus nicht beſtritten

werden ſoll, iſ
t

aber ein großer Teil des Pu
blikums aus dem Theater herausgeſpielt.

Den Gründlingen im Parkett (ſie ſollen

bisweilen auch in den Logen ſitzen) kann man,

wenn man einmal für das Theater ſchreibt,

viele Konzeſſionen machen. Darunter leidet

der „literariſche Wert“ eines Stückes ſo wenig,

wie der moraliſche, vide Shakeſpeare. Und

mit dieſen Konzeſſionen behält man die

Leute und kann ihnen auch das eingeben,

worauf es einem ſelber ankommt, notabene,

wenn man ihnen etwas zu ſagen hat. Vom

literariſchen Wert allein laſſen ſich nur die

vom Handwerk locken. Das hat doch wohl

die Theatergeſchichte erwieſen. Auch die Aus
ſtattung tut e

s nicht, beſonders nicht ihre

Wahrheit. Das Kino beweiſt e
s. Es iſt faſt

immer nur ſchwarz und weiß und das wird
widerſpruchslos angenommen. Und gar die

Wahrheit? In der Beſprechung einer Auf
führung der Iphigenie wurde getadelt, daß

der Tempel joniſch, ic
h

glaube ſogar in

einer ſpäteren Nuance dieſes Stils gebaut
war. Er hätte aber archaiſch - doriſch ſein
ſollen nach Meinung des Kritikers.

Ich habe das Geburtsjahr der Iphigenie

längſt vergeſſen und ähnlich iſ
t

e
s wohl den

meiſten anderen Zuſchauern auch gegangen.

Und viele werden – horribile dictu – viel
leicht nicht einmal gewußt haben, in welchen

Jahrzehnten die erſten Tempel in entwickelten
joniſchen Formen errichtet ſind. Wenn eine

Geſchichte ſo alt iſt wie die der „Iphigenie“,

dann kommt e
s

eben für eine künſtleriſche
Darſtellung auf ein paar Jahrhunderte auch

nicht mehr an.

Die Regiſſeure und die zu ihrer Aufſicht

beſtellten Kritiker denken freilich anders. Das
Reſultat haben ſie. Sie haben e

s

aber noch

a
n

einer anderen Stelle: in der Rechnung

über den Fundus. Eine Provinzialſtadt von

einhundert- bis zweihunderttauſend Einwohnern
„braucht“, wenn ſi

e

ein Theater baut und

dem Publikum alle Arten von Dramen vor
führen will, einen Fundus für 300000 Mark.

Und dann noch jahrelang für Einſtudierungen

aller möglichen Stücke jährlich 50- bis 100000

Mark. Götz und Wallenſtein können natür
lich nicht in gleichen Rüſtungen geſpielt wer
den und Fauſt braucht wieder andere Koſtüme.
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Es liegen ja auch wohl praeter propter ein
hundertundzwanzig Jahre dazwiſchen. So geht

es mit der übrigen Ausſtattung auch.

Mit der teuren Ausſtattung, den rieſigen

Bühnen – zugegeben, daß ſie für einen Teil
der großen Opern und einige Dramen relativ
notwendig ſind – wird aber die bauliche
Anlage überhaupt teuer. Die elektriſchen
Anlagen ſind ſo ausgebildet, daß man ſich

kaum noch Beleuchtungen denken kann, die

nicht in gewiſſem Sinne nachgeahmt werden

können. Alſo werden immer raffiniertere Be
leuchtungsanlagen angeſchafft. Mag auch die
Anlage Zehntauſende und Tauſende jährlich der

Betrieb erfordern. Das „künſtleriſche Bühnen

bild“ ſoll das alles verlangen. Das iſt zwar

nicht wahr. Es heißt Mücken ſeigen und
Kamele verſchlucken, wenn man allerlei
Dämmerungserſcheinungen (aber auf etliche

Sekunden oder fünf Minuten zuſammen
gedrängt) vorführt, während man die tollſten

Unmöglichkeiten der Raumperſpektive in den

Kauf nimmt. Von Luftperſpektive ganz zu

ſchweigen.

Wenn wir nun aber das Geld aufwenden

können und um der (angeblich ſo geliebten)

Kunſt willen auch ausgeben wollen?
Einige reiche Anſtalten mögen das tun

und gut, daß ſie es tun, aber erſtmal brauchen

wir billige Theater. Man muß heute reich,
leichtſinnig oder fanatiſcher Theaterliebhaber

ſein, um o
ft ins Theater gehen zu können.

Und doch braucht ein geſunder Theaterbetrieb

ein großes Stammpublikum. Nicht eins, das

die in dieſer Saiſon neuen Stücke oder einen

Teil von ihnen kennen lernen will. Ein
Stück, das man nicht mehrmals gern ſieht,

iſ
t

nicht wert, aufgeführt zu werden. Das
Publikum hat an der Schauſpielkunſt erſt den
höchſtmöglichen Genuß, wenn e

s ſieht, wie

der ganz beſtimmte, bekannte Schauſpieler

eine beſtimmte Rolle wiedergiebt. Und der

Schauſpiel- oder Sangeskunſt dient doch das

Theater. Oder iſ
t

e
s

der Apparat, das

Publikum mit den neueſten eben erworbenen
Schlagern der Berliner Bühnen bekannt zu

machen?

Deshalb, weil das Stammpublikum die
Hauptſache für ein geſundes Bühnenunter

nehmen ſein muß (außer in Städten, die ſich

auf Fremdenverkehr verlaſſen können), müſſen

die Preiſe billig ſein. Das Theater ſoll eine

künſtleriſche Unterhaltung, in dieſem Sinne

eine moraliſche Anſtalt – man kann auch
ſagen eine äſthetiſche – ſein. Und dafür iſt

das Publikum ſo ziemlich da. Daß man ihm

daneben literariſche oder patriotiſche, religiöſe

oder ſonſtige Werte nahe bringt, iſ
t

ſehr ſchön,

aber das Eigentliche iſ
t

das Spielen oder

das Singen. Das Stück iſ
t

das Inſtrument,

auf dem der Schauſpieler ſeine Kunſt zeigt.

Man wird wünſchen, daß e
s

ein edles In
ſtrument ſei, aber das Spezifiſche iſ

t

immer

das Spiel

Und das Theater braucht den teuren

Apparat, die Ausſtattung, die Lichtſpielereien

(„Effekte“) nicht, braucht den Palaſt nicht,

braucht auch die ſogenannte Naturwahrheit

nicht. Was e
s

darbieten muß, iſ
t Handlung,

und zwar gegenſtändlich intereſſante. Alles
andere, ſittlich oder unſittlich, Kunſt oder
Kitſch, Wahrheit oder Lüge, iſ

t für die An
ziehungskraft faſt gleichgültig.

Und e
s

iſ
t

noch ſehr die Frage, o
b

die

gemeine, zotige Darſtellung erotiſcher Be
ziehungen im menſchlichen Leben – die nun
einmal beſtehen und intereſſieren –, oder
die künſtleriſche, alſo auch nie ſchamloſe Wieder
gabe ein größeres und zahlungswilligeres

Publikum hat. Ebenſo iſ
t

e
s mit den übrigen

Themen, die uns intereſſieren. Auch eine

ſatiriſche Darſtellung aus dem Leben, dem

des einzelnen und der Politik, fände ein
Publikum, ſo gut wie die ſatiriſchen Blätter.

Erſt recht die großen Vorgänge der Geſchichte,

die ja auch (beſonders allerdings die anekdoti

ſchen) im Kino ziehen. Was ethiſch, dichteriſch,

künſtleriſch hineingelegt wird, iſt in der kleinen

Schar der kulturell höchſtſtehenden allerdings

ausſchlaggebend für ihr Urteil – noch nicht
einmal durchweg für den Beſuch. Dies Urteil

wird ſich wohl mit dem der Nachwelt decken.

Aber auf die wirtſchaftlichen Ausſichten iſ
t

der

Einfluß gleich Null. Wie figura auch heute
zeigt. Mags den Herren von der Kritik be
hagen oder nicht.

In puncto Lokal, Ausſtattung, Lebens
wahrheit, Lichteffekte uſw. werden große –

ja alle Konzeſſionen vom Publikum gern ge

macht, ebenſo in puncto Witz, literariſche
Bedeutung uſw. Aber man verlangt das zu

ſehen, was nicht alltäglich iſ
t,

was nicht all
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tägliche Vorſtellungen und Empfindungen her
vorruft und was ſtark reizt, alſo lebt, ſich
bewegt. Und dieſem Programm entſpricht

trotz viel geringerer Eignung eben oft das

Kino mehr, als das Theater. Daher der
Erfolg. F. Paulſen in Aachen

Philoſophie

Preisaufgabe. Die Kant-Geſellſchaft (Ge
ſchäftsführer: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Vai
hinger-Halle) ſchreibt ihre ſiebente (Jubiläums-)
Preisaufgabe aus, deren Dotierung durch die
Spenden von Behörden, Magiſtraten und

zahlreichen einzelnen Perſönlichkeiten möglich

geworden iſ
t. Der 1
. Preis beträgt 1500

Mark, der 2. Preis 1000 Mark, der 3. Preis

500 Mark. Nachträgliche Erhöhung der

Preiſe iſ
t

nicht ausgeſchloſſen, falls weitere

Beiträge zu dem Preisfonds einlaufen. Das
Thema des Preisausſchreibens, zu welchem

der Direktor der Bibliothek des Herrenhauſes,

Dr. Thimme, die erſte Anregung gegeben

hat, lautet: „Der Einfluß Kants und der

von ihm ausgehenden deutſchen idealiſtiſchen

Philoſophie auf die Männer der Reform- und
Erhebungszeit.“ Auf einzelne dieſer Männer,

z. B
.

auf Theodor von Schön, näher einzugehen,

iſ
t

den Bearbeitern freigeſtellt. Preisrichter

ſind Geheimer Reg.-Rat Prof. Dr. Max Lenz
Berlin, Geheimer Hofrat Prof. Dr. Friedrich
Meinecke-Freiburg i. B., Prof. Dr. Eduard
Spranger - Leipzig. – Die näheren Be
ſtimmungen nebſt einer Erläuterung des

Themas ſind unentgeltlich und portofrei zu

beziehen durch den ſtellvertretenden Geſchäfts

führer der Kant-Geſellſchaft Dr. Arthur
Liebert, Berlin W. 15, Faſanenſtraße 48.
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Der Inhalt des Dreibundes

2 KSFÄSie Erſchütterungen, die das europäiſche Staatenſyſtem durch die

N Balkanwirren der letzten Jahre erfahren hat, hat zwar nicht zu
Äſeiner neuen Gruppierung der Mächte, aber doch zu einer gewiſſen
Abwandlung ihrer Beziehungen untereinander geführt. Zwiſchen

Deutſchland und England hat eine Annäherung ſtattgefunden.

Anderſeits beklagt man ſich in Öſterreich-Ungarn darüber, daß Deutſchland

ſeinen Bundesgenoſſen in der letzten Balkankriſis nicht ſo energiſch unterſtützt

hätte, wie während der bosniſchen Frage von 1908/09. Das hat zu einer
Erörterung des Weſens und der Aufgaben des Dreibundes Anlaß gegeben;

und jetzt hat kein geringerer als Dr. Heinrich Friedjung in der Cottaſchen
Monatsſchrift „Der Greif“ einen Aufſatz über den „Inhalt des Dreibundes“
veröffentlicht. Allein die Theſen, die der berühmte Wiener Hiſtoriker und

Publiziſt hier aufſtellt, machen doch auf reichsdeutſcher Seite eine ſorgfältige

Prüfung notwendig, und man wird ſich mit ihnen ſowohl nach der hiſtoriſchen

als nach der politiſchen Seite auseinanderſetzen müſſen.

Von den Bündnisverträgen, d
ie

zwiſchen dem Deutſchen Reiche, Öſterreich
Ungarn und Italien geſchloſſen ſind, kennen wir nur den Text des deutſch
öſterreichiſchen Bündniſſes vom 7

.

Oktober 1879, der am 3
. Februar 1888 ver

öffentlicht wurde; und der Schlußband der wertvollen Biographie Andraſſys

von Eduard von Wertheimer hat uns nun auch die aktenmäßige Entſtehungs

geſchichte dieſes Bündniſſes erſchloſſen. Aber alle ſpäteren Bündnisurkunden

ſind geheim geblieben. Wir wiſſen wohl, daß Italien am 20. Mai 1882 dem
deutſch-öſterreichiſchen Bündnis beigetreten iſ

t,

und daß der Dreibund zuerſt am

20. Februar 1887, und dann in den Jahren 1892, 1902 und 1913 erneuert
worden iſ

t. Aber wir kennen weder den genauen Inhalt dieſer Verträge, noch
auch die Form, in der ſie geſchloſſen ſind. Die herrſchende Anſicht war, daß

zwiſchen Italien und Deutſchland, und zwiſchen Italien und Öſterreich-Ungarn
Grenzboten IV 1913 19
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bis auf den heutigen Tag beſondere Verträge beſtänden. Dagegen ſagt Fried
jung, ſeit 1887 beſtehe nur ein einziger Dreibundvertrag. Indes ſcheinen
innere Gründe gegen dieſe Angabe zu ſprechen. Zunächſt haben wir eine Ver
ſchiedenheit der Befriſtung; denn der deutſch-öſterreichiſche Vertrag iſt ohne Friſt
und bedarf daher keiner Erneuerung, während die Verträge der beiden Kaiſer
mächte mit Italien nur für beſtimmte Zeiträume geſchloſſen und demgemäß

mehrfach erneuert wurden. Ferner haben wir eine Verſchiedenheit der Bündnis
pflichten; denn das deutſch-italieniſche Bündnis enthält Verpflichtungen bei

einem Angriff Frankreichs, die in dem deutſch-öſterreichiſchen Vertrage fehlen.

Dieſe Tatſachen ſcheinen a
n

ſich für das Vorhandenſein nicht eines, ſondern

mehrerer Verträge zu ſprechen. Außerdem haben wir das poſitive Zeugnis
Criſpis, das Friedjung unberückſichtigt läßt. In ſeinen Memoiren wird aus
drücklich von mehreren Verträgen geſprochen: „Die neuen Verträge,“ heißt es

dort, „lagen fertig redigiert nach langen Austauſchen von Vorſchlägen und

Gegenvorſchlägen am 19. Februar 1887 vor; am Tage darauf wurden ſi
e

unterzeichnet“*).

Namentlich aus italieniſchen Veröffentlichungen iſ
t bekannt, daß die Drei

bundverträge von 1887 ſich mit denen von 1882 nicht völlig decken. Nach
Friedjung, der ſich hier auf Mitteilungen Graf Aehrenthals und Kiderlen
Waechters beruft, enthielt der Vertrag von 1887 zum erſtenmal eine beſondere
Beſtimmung über die Zukunft des Balkans. Friedjung ſchreibt: „Das Wiener
Kabinett erklärte, daß e

s ebenſo wie das von Rom die Entwicklung des

Status quo auf der Balkanhalbinſel wünſche; ſollte Öſterreich-Ungarn jedoch

genötigt ſein, ſeine Grenzen in jenen Gebieten zu erweitern, ſo dürfe ſich

Italien gleichfalls auf den Balkan ausdehnen. Wenn Öeſterreich,“ fährt Fried
jung fort, „die Hand auf Mazedonien. oder auch nur auf den Sandſchak legte,

ſo war Italien berechtigt, eine Kompenſation zu verlangen, die in Albanien,

insbeſondere im Hafen von Valona beſtehen ſollte.“ Aus dieſer Klauſel des
Vertrages erklärt Friedjung die öſterreichiſche Balkanpolitik des letzten Jahres:
Öſterreich verzichtete auf eine Expanſionspolitik, damit Italien keine Kom
"penſation fordern könnte.

Gegen dieſe Darſtellung Friedjungs hat ſich Hans F. Helmolt in zwei
intereſſanten Aufſätzen in der Weſer-Zeitung (vom 11. und 12. Oktober) ge

wendet. Helmolt ſucht auf Grund italieniſcher Miniſterreden nachzuweiſen, daß

d
ie

vorhandenen Abmachungen zwiſchen Öſterreich-Ungarn und Italien beiden
Mächten eine Ausdehnung auf dem Balkan verwehrte. Dieſe Vereinbarungen

zwiſchen Italien und Öſterreich-Ungarn ſeien alſo nicht, wie Friedjung angibt,
poſitiver, ſondern rein negativer Natur geweſen. Nun haben zwiſchen Italien

*) Die Memoiren Francesco Criſpis. Erinnerungen und Dokumente. Herausgegeben

von T
. Palamenghi-Criſpi. Deutſch von W. Wichmann. Berlin, F. Fontane u
. Co., 1912.

S. 167.
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und Öſterreich-Ungarn zweierlei Abmachungen über den Balkan beſtanden.

Die eine, die Mazedonien betrifft, befindet ſich in dem Bündnisvertrage ſelbſt,

und die andere, die Albanien betrifft, bildete den Gegenſtand ſpäterer Sonder
abkommen, die nach Friedjung in den Jahren 1897 und 1900 zuſtande kamen.
Über dieſe Vereinbarungen hat ſich der italieniſche Miniſter Tittoni in der

Kammerdebatte vom 14. Mai 1904 folgendermaßen geäußert:

„Wenn durch irgendeine Eventualität, die wir uns ferne wünſchen, die
Erhaltung des Status quo nicht länger möglich wäre, ſo wären wir doch jed

weder Okkupation oder Teilung zwiſchen den Mächten entgegen, und würden

ſtatt deſſen wollen, daß alle Mächte ſich auf das Prinzip der Autonomie auf

der Grundlage der Nationalitäten einigten. Was Öſterreich betrifft, ſo hat es
wiederholt erklärt, daß es ganz und gar nicht an eine Okkupation denkt. Denn

was Mazedonien betrifft, ſo würde eine Okkupation dem Geiſt und dem Buch

ſtaben unſeres Bündnisvertrages widerſprechen, wenn ſi
e ohne uns geſchähe;

und was Albanien betrifft, ſo würde ſi
e dem Sonderabkommen gegenſeitigen

Desintereſſements widerſprechen, das Öſterreich mit Italien geſchloſſen hat“*).
Helmolt führt dieſe Rede gegen Friedjung ins Feld. Aber wenn man

den Text ſorgfältig lieſt, ſo ſcheint e
s,

daß Friedjung im Recht und Helmolt

im Unrecht iſ
t. Tittoni ſagt offenbar: über Albanien beſteht ein Separat

abkommen gegenſeitigen Desintereſſements; über Mazedonien aber beſtimmt der

Bündnisvertrag, daß eine Okkupation Öſterreichs nicht ohne Italien ſtattfinden
dürfe. Demnach werden die Informationen, die Friedjung von Kiderlen und

Aehrenthal erhalten hat, durch Tittonis Rede beſtätigt; freilich verliert Fried
jungs Enthüllung einen Teil des Reizes der Neuheit, d

a Tittoni jene Rede

ſchon im Jahre 1904 gehalten hat.

Zwei Jahre ſpäter, am 24. April 1906, hat der neue italieniſche Miniſter
des Auswärtigen, Graf Guiccardini, die Angaben Tittonis beſtätigt. E

r

ſagte:

„Was Italien betrifft, ſo iſt der Dreibund eine Garantie für unſere Intereſſen
auf dem Balkan. In der Tat ſichert uns, was Mazedonien betrifft, der Drei
bund, wie ſchon mein Vorgänger, Herr Tittoni, in der Kammer erklärt hat,

gegen jede ohne uns vorgenommene Änderung, und was Albanien angeht, ſo

bietet uns e
in

Sonderabkommen mit Öſterreich-Ungarn, das e
in

Zuſatz zu den
Bündnisverträgen (man beachte den Plural!) iſ

t,

eine Sicherung gegen

Änderungen, d
ie

das Gleichgewicht a
n

der Adria berühren würden.“

Neu iſ
t jedoch Friedjungs Mitteilung, daß jene Abmachungen über den

Balkan, oder genauer: über Mazedonien, zum erſtenmal in den Bündnisvertrag

von 1887 aufgenommen worden ſind. Verhandelt hat man über dieſe Dinge

allerdings ſchon vor dem Abſchluß des erſten Bündnisvertrages von 1882.

Wir leſen in Criſpis Memoiren, daß, als die italieniſche Regierung Anfang

1881 in Vorverhandlungen mit Wien eintrat, ſi
e die öſterreichiſche Regierung

*) Sei anni di politica estera. Discorsi del senatori T
. Tittoni, 1912. S
.

79.
19*



292 Der Inhalt des Dreibundes

ſowohl über die Balkanfrage als über die Mittelmeerfrage ſondieren ließ. Und

ſi
e

erhielt folgenden Beſcheid über den Standpunkt, den der öſterreichiſch

ungariſche Miniſter Haymerle einnahm: „Abgeſehen von Bosnien und Herze
gowina ſowie von gewiſſen Veränderungen in ſtaatsrechtlicher Beziehung, in

Hinſicht der Souveränitätsverhältniſſe und der Maßnahmen des Sultans betreffs

der Zukunft dieſer beiden Länder, erklärt Öſterreich-Ungarn den Status quo

im Orient ſtrikteſt achten und die in dem Vertrag (dem Berliner Vertrag von

1878) feſtgeſetzte Grenze nicht überſchreiten zu wollen. Über di
e

oben erwähnten

möglichen Veränderungen . . . hinaus, welche ſich gegebenenfalls, ohne den

Status quo im Orient und die Abmachungen des Berliner Vertrages zu ver
letzen, vollziehen könnten, . . . beabſichtigt e

s (Oeſterreich-Ungarn) durchaus

keine Eroberungspolitik im Orient zu betreiben, noch denkt e
s

in irgendeiner

Weiſe daran, in der Richtung von Saloniki und Albanien vorzugehen. Es
wird den Status quo vollkommen aufrecht erhalten. Was dieſen Punkt an
betrifft, iſ

t Öſterreich-Ungarn bereit, alle notwendigen Erklärungen in bündiger

Form abzugeben, um den feſten Entſchluß zu bekunden, genau im Rahmen der

ihm durch den Berliner Vertrag feſtgelegten Grenzen zu handeln und ſich von
jeder politiſchen Ausdehnung fernzuhalten“*).

Dieſe Erklärung, die bereits Anfang 1881 in Wien abgegeben wurde, läßt

a
n

Deutlichkeit nichts zu wünſchen übrig. Öſterreich lehnt damit jede Expanſions

politik auf dem Balkan ſowohl in Mazedonien als in Albanien ab; ebenſo wie
Criſpi im Jahre 1877 im Namen der italieniſchen Regierung den Vorſchlag

Bismarcks und Lord Derbys abgelehnt hatte, ſich angeſichts der öſterreichiſchen

Gebietserweiterung in Bosnien a
n Albanien ſchadlos zu halten“). Beide Re

gierungen zogen das Prinzip der Nichtausdehnung auf dem Balkan vor und

haben ſchließlich auch daran feſtgehalten; das hat Helmolt mit richtigem Blick
erkannt, und ganz überzeugend nachgewieſen. Das letzte Ergebnis dieſer beider
ſeitigen Politik des Desintereſſements auf dem Balkan iſ

t

die Begründung eines
unabhängigen Albaniens.

Aber mit alledem läßt ſich Friedjungs Theſe über den Vertrag von 1887

ſehr wohl vereinbaren. Derartige poſitive und übereinſtimmende Informationen

von Staatsmännern wie Kiderlen-Waechter und Ährenthal ſollte man nicht
leichthin, wie Helmolt geneigt iſt zu tun, als „Mißverſtändniſſe“ von der Hand

weiſen. Die Kabinette von Wien und Rom waren vor und nach 1887 grund

ſätzlich von dem Beſtreben beherrſcht, keine Expanſionspolitik auf der Balkan
halbinſel zu verfolgen. Aber es iſ

t

wohl möglich, daß gerade während der
bulgariſchen Kriſis von 1886/87 die öſterreichiſch-ungariſche Regierung ſi

genötigt geſehen hat, angeſichts der Haltung Rußlands die Möglichkeit einer
eigenen Expanſionspolitik auf dem Balkan ins Auge zu faſſen. Dann mußte

*) Criſpis Memoiren, S. 123.
**) Criſpis Memoiren, S
.
3
2 bis 35, 63, 72. – Chiala, pagine distoria contemporanea,

I. 275.
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ſi
e

ſich mit Italien verſtändigen, dem ſi
e

vorher verſichert hatte, daß ſi
e

keine

ſolche Politik verfolgte; und das Ergebnis wäre die neue Vereinbarung in dem
Bündnisvertrag von 1887 geweſen, der Italien fü

r

den Fall, daß Öſterreich
ſich wider Willen zu einer Expanſionspolitik in Mazedonien entſchließen müßte,

einen Kompenſationsanſpruch in Albanien gewährte.

Aber wenn das der Fall iſ
t,

ſo fällt damit notwendig d
ie

erſte Theſe

Friedjungs, daß bei der Erneuerung des Dreibundes im Jahre 1887 nur ein
einziger Vertrag unterzeichnet worden ſei. Denn e

s muß als ganz ausgeſchloſſen

gelten, daß Bismarck einen Bündnisvertrag unterſchrieben hätte, in dem eine

Gebietserweiterung der Verbündeten in Ausſicht genommen war. Bismarck

hätte niemals mit Öſterreich-Ungarn e
in Bündnis geſchloſſen, deſſen abſolut

defenſiver Charakter nicht über allen Zweifel erhaben geweſen wäre. E
r

hätte

Öſterreich-Ungarn niemals d
ie vertragsmäßige Unterſtützung des Deutſchen Reiches

zur Erlangung eines Gebietszuwachſes zugeſichert; vollends nicht, wenn ein

ſolcher Gebietszuwachs nur im Gegenſatz zu der ruſſiſchen Politik gewonnen

werden konnte. Eins der oberſten politiſchen Prinzipien Bismarcks war, daß
Deutſchland ebenſo mit Rußland wie mit Öſterreich-Ungarn möglichſt enge und

freundſchaftliche Beziehungen pflegen ſollte. Sein politiſches Ideal war der
Dreikaiſerbund; und als dieſer im Jahre 1887 zum zweiten Male unerneuert

zu Ende ging, ſchloß e
r,

zur Ergänzung des Dreibundes, den berühmten Rück
verſicherungsvertrag.

Wenn alſo in einem der Dreibundverträge eine Beſtimmung über einen

eventuellen Gebietszuwachs fü
r

Öſterreich-Ungarn und Italien exiſtiert oder
exiſtiert hat, ſo könnte ſi

e nur in einem italieniſch-öſterreichiſchen Vertrage vor
kommen, aber ſicher nicht in einem Vertrage, den Bismarck geſchloſſen hat.

Man muß daher annehmen, daß auch bei der Erneuerung des Bündniſſes im

Jahre 1887 nicht ein einziger Vertrag, ſondern zwei Verträge verſchiedenen
Inhalts unterzeichnet worden ſind, nämlich der deutſch-italieniſche und der
öſterreichiſch-italieniſche, während das deutſch-öſterreichiſche Bündnis keiner
Erneuerung und ſomit keines neuen Vertrages bedurfte.

Wir wenden uns hiermit den politiſchen Theſen Friedjungs zu. In den
Abmachungen über den Orient, meint Friedjung, läge die Schwäche des Drei
bundes. E

r

habe in den letzten Ereigniſſen eine geringere Schlag- und Stoß
kraft als d

ie

ruſſiſch-franzöſiſche Allianz gezeigt. Hätte Öſterreich-Ungarn

Bismarcks urſprünglichen Plan eines generellen Bündniſſes angenommen, ſo

wäre damit auch eine Bürgſchaft für die Unterſtützung öſterreichiſcher Balkan
pläne gegeben geweſen. Und Friedjung ſagt geradezu: „Es wird vielleicht ein
Tag kommen, d

a gerade Öſterreich-Ungarn auf den Entwurf Bismarcks zurück

kommen mag.“

Dieſe Theſe muß um ſo entſchiedener abgelehnt werden, als ſi
e von einer

ſo allgemein anerkannten publiziſtiſchen und wiſſenſchaftlichen Autorität aus
geſprochen wird. Bismarck hat ſtets auf das ausdrücklichſte betont – und die
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Biographie Andraſſys von Wertheimer“) bringt neue Belege dafür b
e
i –, daß

der Zweck des Bündniſſes mit Öſterreich-Ungarn e
in abſolut defenſiver iſ
t

und

ſein muß. Nach Bismarcks Auffaſſung bedeutet das Bündnis nichts als eine

„Aſſekuranz“ gegen einen ruſſiſchen Angriff; es ſollte nur das damnum emergens,

aber nicht das lucrum cessans decken. Mit beſonderer Präziſion hat Bismarck
ſich wiederholt dagegen ausgeſprochen, daß das Bündnis der öſterreichiſchen
Balkanpolitik dienſtbar gemacht würde. Z

u

dieſem Punkt liegen viele Äußerungen

Bismarcks vor. Aber es wird genügen, eine einzige Beweisſtelle anzuführen, nämlich

einen Artikel der Hamburger Nachrichten vom 29. September 1890, deſſen In
ſpiration aus Friedrichsruh nicht beſtritten werden kann. Dort heißt es:

„Seit Jahren iſ
t

e
s uns bei Erörterung von Fragen, die auf das Ver

hältnis Deutſchlands zu Öſterreich und zu Rußland Bezug hatten, einzig und

allein darauf angekommen, ſo viel a
n uns lag, zweierlei verhüten zu helfen:

erſtens, daß die deutſche Politik oder gar die deutſche Heeresmacht in den Dienſt
ſpezifiſch öſterreichiſcher Balkanintereſſen gegen Rußland geſtellt, zweitens, daß

unſer Verhältnis zu Rußland durch zweckloſe Preßhetzerei einem Bruch zugetrieben

werde. Wir ſind dabei ſtets von der Anſicht geleitet geweſen, dem Weltfrieden,

wie dem eigenen Vaterland einen Dienſt zu erweiſen. Nie iſ
t

e
s uns in den

Sinn gekommen, der deutſchen Politik eine Verletzung der Öſterreich ſchuldigen
Vertragstreue zuzumuten; das zwiſchen beiden Ländern beſtehende Bündnis
verlangt nicht, daß Deutſchland öſterreichiſche Balkanintereſſen gegen Rußland
vertrete, ſondern nur daß Deutſchland Öſterreich beiſtehe, wenn e

s in ſeinem

Gebiete von Rußland angegriffen wird. . . . . Und wenn wir auf die Erhaltung

eines guten Einvernehmens Deutſchlands mit Rußland den größten Wert legen,

ſo geſchieht e
s einmal, weil Deutſchland ſeiner wichtigen Aufgabe, zwiſchen

Öſterreich und Rußland zu vermitteln, um ſo erfolgreicher entſprechen kann, je

weniger e
s ſelbſt in Petersburg auf Mißtrauen und Vorurteil ſtößt, und als

dann, weil e
in Bruch mit Rußland nach unſerer innerſten Überzeugung uns

in eine jetzt nicht vorhandene Abhängigkeit von Öſterreich bringen würde, d
ie

wir gerade im Intereſſe des guten Einvernehmens beider Staaten gern ver
mieden ſehen. Wer dieſe Anſicht als anti-öſterreichiſch bezeichnen will, mag

e
s

tun und ſehen, wie e
r

das aus den beſtehenden Verträgen zu rechtfertigen

vermag; wir unſererſeits ſind uns bewußt, weder von auſtrophober noch von
ruſſophiler Geſinnung geleitet zu werden, ſondern lediglich von dem ehrlichen

Streben, die wichtigſten Intereſſen des eigenen Vaterlandes zu wahren““).

Dieſe von Bismarck inſpirierten Ausführungen behalten auch für die deutſche

Politik während der jüngſten Balkankriſis und für die Zukunft volle Geltung.

Wenn Friedjung meint, Zentraleuropa habe ſowohl jetzt als in der Marokko

*) Graf Julius Andraſſy. Sein Leben und ſeine Zeit. Nach ungedruckten Quellen
von Eduard von Wertheimer. 3 Bände. Deutſche Verlagsanſtalt, Stuttgart, 1910 bis 13.

**) Penzler, Bismarck nach ſeiner Entlaſſung, I. 255 f.
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kriſis von 1911 ſchlecht abgeſchnitten, ſo iſ
t

zu erwidern, daß Zentraleuropa

weder in der einen noch der anderen Frage eine identiſche Politik hatte oder

haben konnte. A
n

der Marokkofrage war Öſterreich-Ungarn gar nicht intereſſiert.

Unſer Intereſſe a
n

der letzten Orientkriſis war die Erhaltung des europäiſchen

Friedens und d
ie Abwehr eines etwaigen ruſſiſchen Angriffs auf Öſterreich

Ungarn; und dies ſind dieſelben Intereſſen, die Bismarck zum Abſchluß des

Bündniſſes von 1879 bewogen hatten. Der rein defenſive Charakter des Drei
bunds kann gar nicht o

ft genug betont werden. Eine „Schlag- und Stoßkraft“

im Sinne irgendwelcher expanſiver oder aggreſſiver Politik hat der Dreibund
überhaupt nicht. Friedjung klagt, während der Kriſis des letzten Jahres habe
Deutſchland „mehr als einmal den a

n
ſich zahmen Flug des Wiener Kabinetts

gelähmt“. Wenn wir nur wüßten, wohin dieſer Flug hätte gehen ſollen! Wir
haben d

ie Wiener Politik im letzten Winter mit ſelbſtverſtändlichem Intereſſe
verfolgt, aber die meiſten von uns kamen überein, daß ihre Ziele nicht zu e

r

kennen waren.

Haben nun Deutſchland und Öſterreich-Ungarn in dem letzten Kriſenjahr

tatſächlich ſo ſchlecht abgeſchnitten? Was Deutſchland betrifft, ſo ſind wir
durchaus nicht geneigt, das zuzugeben. Wir ſind vielmehr der Meinung, daß
Deutſchlands Weltſtellung ſich ſehr viel günſtiger geſtaltet hat, d

a

die frühere

Spannung mit England einem vertrauensvollen Verhältnis zwiſchen beiden

Staaten Platz gemacht. Hat aber Öſterreich-Ungarn ſelbſt ſo ſchlecht abgeſchnitten,

wie Friedjung mit vielen ſeiner Landsleute annimmt? Das Urteil wird davon
abhängen, was man als die politiſchen Ziele der öſterreichiſch-ungariſchen Politik

anzunehmen hat, und leider läßt uns Friedjung über ſeine eigene Meinung

darüber im Dunkeln. Wenn e
s

aber Ziele von einem expanſiven Charakter
waren, ſo müſſen wir aufs neue betonen, daß Öſterreich-Ungarn nicht den
Dreibund als ein Inſtrument in Anſpruch nehmen durfte, um ſi

e zu erreichen.

Ebenſowenig darf der Dreibund von deutſcher Seite als ein Inſtrument für

künftige weltpolitiſche Pläne betrachtet werden; und Friedjungs Vorſchlag, daß

heute ſchon zwiſchen Berlin und Wien ein gemeinſamer Aktionsplan entworfen

werden müßte, um beiden Ländern bei der kommenden Teilung der aſiatiſchen

Türkei ihre Anſprüche zu ſichern, müſſen wir ſchon aus dieſem prinzipiellen

Grunde ablehnen. Das deutſche Intereſſe erheiſcht d
ie Konſolidierung und Er

haltung der aſiatiſchen Türkei. Wir begegnen uns in dieſen Beſtrebungen mit
der engliſchen Politik; und nichts würde die Erreichung dieſes Zieles ſtärke
und ſicherer hemmen, als wenn wir von vornherein a

n

ſeiner Möglichkeit

zweifelten und ſchon jetzt e
in Programm für den Fall des Nichtgelingens auf

ſtellten.

Wenn ohnehin der Gedanke einer öſterreichiſchen Expanſionspolitik in Aſien

höchlichſt überraſchen muß, ſo erſtaunt man noch mehr über die Sätze, mit denen

Friedjung ſeinen Aufſatz ſchließt: „Bülow hat Deutſchlands Geltung unter den

Weltmächten dadurch befeſtigt, daß e
r

Aehrenthal die Beſtimmung des gemein
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ſamen Zieles überließ; ſeine Nachfolger machten ſich zwar unabhängig von den

Wünſchen des Wiener Kabinetts, das Ergebnis iſ
t jedoch weder für den einen

noch für den anderen Teil günſtig. Möchten doch die Vorgänge auf dem
Balkan nicht das Vorſpiel ſein für das, was ſich demnächſt in Kleinaſien ab
ſpielen wird.“ Man kann dieſen Satz kaum anders verſtehen, als daß Deutſch
land in Zukunft gut täte, die Beſtimmung der gemeinſamen Ziele Deutſchlands

und Öſterreich-Ungarns dem Wiener Kabinett zu überlaſſen! Gegen e
in

ſolches

Programm müſſen wir doch, auch wenn e
s von einer ſo eminenten publiziſtiſchen

Seite kommt, den entſchiedenſten Proteſt einlegen. Der Dreibund iſ
t für das

Deutſche Reich der Eckſtein ſeiner politiſchen Stellung auf dem europäiſchen

Kontinent, und niemand wird ſeine Bedeutung in Vergangenheit oder Zukunft

unterſchätzen wollen. Aber was unſere weltpolitiſchen Intereſſen betrifft, ſo

bildet der Dreibund für uns nur eine Rückendeckung und kein Inſtrument zur
Erreichung poſitiver Ziele; und die Beſtimmung unſerer weltpolitiſchen Ziele

werden wir uns, wie bisher, ſo auch für die Zukunft ſelbſt vorbehalten.

Der alte Orient und ſeine Beziehungen zum Weſten
Von C

.

F. Lehmann-Haupt in Berlin

Die folgenden Ausführungen ſind mit Erlaubnis dem in den nächſten
Tagen im Verlage B

.

G
.

Teubner, Leipzig, erſcheinenden Werke, „Das
Jahr 1913, ein Geſamtbild der Kulturentwicklung“ entnommen (zirka

550 Seiten Lexikon-Oktav, gebunden 1
5 Mark), das die bleibenden und

wertvollen Ergebniſſe des kulturellen Fortſchrittes des Jahres auf allen

Gebieten zur Darſtellung bringt.

nter der Kultur des alten Orients verſtehen wir in erſter Linie
diejenigen Formen menſchlicher Geſittung, die ſich am Euphrat

und Tigris und am Nil entwickelt haben, und die, großenteils

in ſtarker Wechſelwirkung, für die Kulturentwicklung aller übrigen

Völker und Gebiete des weſtlichen Vorderaſiens maßgebend ge

----

%
N

weſen ſind.

Doch iſ
t

auch der ferne Oſten zu beachten, und zwar nicht bloß, weil

namentlich Indien und China in ſehr alter Zeit von Vorderaſien her beeinflußt

worden ſind, ſondern mehr noch, weil die Zuſtände und Verhältniſſe der ur
alten Vorzeit, die wir uns am Nil und im Zweiſtromland künſtlich und müh
ſelig wieder zu beleben ſuchen, in China vielfach noch jetzt beſtehen. Eine

ununterbrochene Überlieferungskette verbindet dort, und dort allein noch, di
e

uralte
Vergangenheit mit dem Heute, das bald genug ein Geſtern geworden ſein wird.

Q
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Die mit großer Beſtimmtheit vertretene Behauptung*), daß der ägyptiſche

Kalender einſchließlich der Sothisperiode bereits im Jahre 4241/0 v. Chr. ein
gerichtet worden ſei, wonach dann die Anfänge der wiſſenſchaftlichen Himmels
beobachtung in Ägypten viele Jahrhunderte weiter zurückreichen müßten, iſ

t

erweislich falſch. Die Frage des relativen Alters der beiden Hauptkulturen

kann in dieſer Weiſe keinenfalls entſchieden werden. Sie iſ
t

auch angeſichts

der Tatſache, daß direkte hiſtoriſche Nachrichten für beide ins vierte Jahrtauſend

zurückgehen und daß ſchon in ſehr früher Zeit gegenſeitige Beeinfluſſungen ſtatt
gefunden haben, von minderem Belang.

Daß in der Völkermiſchung ein kulturförderndes Element zu erblicken iſ
t,

wird immer deutlicher. Sie findet ſich bei den älteſten Kulturträgern ſowohl
am Nil, wie a

n

der Mündung der beiden Ströme. Die Ägypter gehören ihrer
Körperbildung nach zu den Afrikanern, aber die Struktur ihrer Sprache iſ

t

ſo

gut wie völlig ſemitiſch; in Babylonien finden wir ein älteſtes, weder ſemitiſches

noch indogermaniſches, „nicht-ariſches“ Element, die offenbar aus dem Innern

Aſiens zugewanderten Sumerer, mit den Semiten bei deren Vordringen im

Kampfe.

Eigentümlich iſ
t,

daß Kulturelemente und Erzeugniſſe, die für Babylonien

charakteriſtiſch und dort allezeit lebendig geblieben ſind, in Ägypten in älteſter

Zeit auftreten, um dann abzuſterben, was für Einführung aus Aſien ſpricht,

ſo u
.

a
.

beſonders der Siegelzylinder.

Es empfiehlt ſich, die Völker, die unter dem Einfluß der beiden Haupt

kulturen oder einer derſelben beachtenswerte Kulturformen hervorgebracht haben,

vorweg zu nennen.

Die wichtigſten ſind: die ſemitiſchen Aſſyrer, die nichtariſchen Hetiter, die

im dreizehnten Jahrhundert zur höchſten Macht und Ausdehnung gelangten;

die ſemitiſchen Kanaanäer, deren wichtigſter Zweig, die Phöniker, ſich bis in

ſpäte Zeiten erhielt, während der Süden der phönikiſchen Küſte im dreizehnten

Jahrhundert von den dem ägäiſchen Kreiſe angehörigen nichtariſchen Philiſtern,

das kanaanäiſche Hinterland von den einer andern ſemitiſchen Schicht angehören

den Hebräern im weiteren Sinne, den Edomitern, Moabitern, Ammonitern und

ſchließlich und am nachhaltigſten den Israeliten überflutet wurde, ſo daß

Paläſtina zum hebräiſchen, ſpeziell israelitiſchen Herrſchafts- und Kulturgebiet

wurde; die ſemitiſchen Aramäer; die nichtariſchen vorarmeniſchen Urartäer oder

Chalder 840 bis 585; die nichtariſchen Lyder; die zu den indogermaniſchen

Thrakern gehörigen Phryger, die ein nichtariſches Volk, die Moſcher, unter
jochten; die ſemitiſchen Chaldäer im ſüdlichen Babylonien; die indogermaniſchen

Meder und Perſer, zu denen auch die Parther gehören, die dem römiſchen und
ſpäter dem oſtrömiſchen Reiche gegenüber das orientaliſche Element mit Nachdruck

und Zähigkeit aufrechterhalten haben.

*) Ed. Meyer: „Geſchichte des Altertums“, I. 2. 3. Auflage 1913.



298 Der alte Orient und ſeine Beziehungen zum Weſten

Daß die erſten Waffen und Werkzeuge jedesmal Schöpfungen eines erfinde
riſchen Geiſtes waren und ſich von ihrem Urſprungsort weiter verbreiteten, nicht

etwa an vielen Stellen ſozuſagen zugleich emporſproßten, iſ
t jetzt wohl allgemein

zugegeben. Wie eins der älteſten und ſinnreichſten Gewaffen, der Bogen mit

dem Pfeile erfunden ſein mag, iſt jüngſt unter dem Einfluß der traditionellen
Atmoſphäre Chinas einleuchtend erklärt worden*).

Wie kam der ſteinzeitliche Jäger auf die Vorrichtung, mittelſt derer er erſt
die Muskelkraft ſeines Armes aufſpeichern und ſi

e dann in einem gegebenen

Momente mit dem gefiederten Pfeil hinausſenden konnte, weiter und gerader,

als e
s je mit Lanze oder Wurfſpieß möglich war, – ſelbſt angenommen, daß

e
r

die Materialien beſaß und mit der Elaſtizität des Holzes wohl bekannt war?
Die Schwierigkeit verſchwindet, wenn angenommen werden könnte, daß das
Modell eines ſolchen Bogens ſchon lange vor der Erfindung des Bogenſchießens

in Verwendung war.

Tatſächlich gehörte ein kleines Bogenmodell zu den allererſten Werkzeugen,

die der Menſch beim Erwachen der Kultur zu verwenden hatte, nämlich: der

kleine ſogenannte „Fiedelbogen“, ein biegſamer Stab mit einem a
n

beiden

Enden befeſtigten Lederſtrang. Ein runder Holzſtab in eine Vertiefung geſetzt,

wurde damit raſch vorwärts und rückwärts gedreht. Mit dieſer einfachen Vor
richtung, etwas Sand und hinlänglicher Geduld konnte man durch harten Stein

ſaubere runde Löcher bohren. Als ſogenannter „Feuerbohrer“ dient dasſelbe
Gerät bekanntlich bei einigen wilden Völkern noch jetzt dazu, Holz durch Reibung

zu entzünden. Großer Scharfſinn gehörte zu dieſer Erfindung nicht. Ver
mutlich wurde der Strang urſprünglich mit beiden Händen oder von zwei

Arbeitern hin und her gezogen. Einer, dem gerade der Gehilfe fehlte, konnte

leicht auf den Einfall kommen, den Strang a
n

einen Stock zu binden und ſo

die zwiefache Bewegung mit einer Hand, ziehend und ſchiebend, zu bewirken,

ſo daß e
r

die andere Hand freibekam, um das Werkzeug zu halten oder zu
richten.

Mit dieſem von vielen ſteinzeitlichen Generationen verwendeten Bogen

modelle mag ſchließlich ein erfinderiſch veranlagter Menſch geſpielt und vielleicht

ſeine Spannkraft geprüft haben, indem e
r

leichte Stäbe von dem Strange fort
ſchnellen ließ. Auf die Kraft und Treffſicherheit ſolcher anfangs achtlos getaner
Schüſſe, d

ie aber auch ein bequemes Zielen ermöglichten, aufmerkſam werdend,

konnte e
r

leicht auf den Gedanken verfallen, einen größeren Bogen anzufertigen

und ſo der erſte Bogenſchütze werden.

Aus Venus-Beobachtungen vom Beginn des zweiten vorchriſtlichen Jahr
hunderts läßt ſich – ein neuer Beleg für die Meiſterſchaft der Babylonier in

der Himmelsbeobachtung – genau das Jahr berechnen, in welchem ſi
e ſtatt

“) Cl. d
u Bois-Reymond: „Notes o
n Chinese Archery.“ Royal Asiatic Society,

North China Branch, Shanghai 1912.
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gefunden haben“). Da ſi
e

den Herrſcher und deſſen Regierungsjahr nennen,

aus dem ſi
e herrühren, ſo wird ein feſter Punkt gewonnen, und den reichlich

vorhandenen Dynaſtien- und Königsliſten auf Tontafeln, die erſt jüngſt wieder

um eine höchſt wichtige bereichert worden ſind, kann ſo
,

trotz der Verſtümmelungen,

die einer lückenloſen Rückberechnung entgegenſtehen, eine abſolute Chronologie

abgerungen werden.

Die dauerhafteſte Schöpfung der Babylonier iſ
t

ihre auf dem Serageſimal

ſyſtem aufgebaute Zeitmeſſung. Jedes Zifferblatt unſerer Uhren ſpiegelt babylo

niſchen Einfluß wider, nicht minder die Einteilung des Kreiſes in 360 Grade.

Sie waren auch die erſten, die im Zuſammenhang mit der Himmels- und Zeit
beobachtung ein auf wiſſenſchaftlichen Prinzipien beruhendes Syſtem der Raum
meſſung ausbauten, in welchem die Maßkategorien einander bedingten, indem

Hohlmaß und Gewicht Funktionen des Längenmaßes waren, wie ſpäter bei

ihren Schülern, den Griechen und Römern, und wie in unſerem metriſchen
Syſtem.

Aus den babyloniſchen haben ſich die übrigen Maße und Gewichte des
Altertums vielverzweigt entwickelt. Das Nebeneinanderſtehen einer gemeinen

und einer erhöhten, den Vorrechten für Könige und Tempeln dienenden Gewichts
norm, das ſich in den Hohlmaßen wiederholt, erklärt eine Reihe von Er
ſcheinungen der für die Verkehrsgeſchichte ſo wichtigen Maß- und Münzkunde,

die bisher als Regelloſigkeit ausgelegt wurden und vielfach mit Unrecht auch

heute noch werden**). Wie heute gebräuchliche Gewichtsnormen uralte Größen

des Altertums darſtellen – ſo das in Zolotniki „Goldſtücke“ zerfallende,

ruſſiſche Pfund, die leichte babyloniſche Goldmine gemeiner Norm –, ſo lebt
auch der ſeltſame Brauch der Sondergewichte in unſeren Tagen fort: in Rom
wog man noch im neunzehnten Jahrhundert mit Wagen, die pro 100 Pfund

vielmehr auf 104 Pfund lauteten. Auch fehlt e
s nicht a
n

mittelalterlichen

und neueren ſelbſtändig entwickelten Analogien, die nur auf verwandten An
ſchauungen beruhen.

Aſſur, die alte Hauptſtadt Aſſyriens, am rechten weſtlichen Tigrisufer be
legen, bildete einen vorgeſchobenen Poſten des im Kerne öſtlicheren Gebietes.

Die Stadt mußte daher gegen meſopotamiſche Angriffe verteidigt werden. So
haben uns die deutſchen Ausgrabungen hier die Entwicklung und Anlage einer
aſſyriſchen Feſtung“) kennen gelehrt, – doppelt wichtig, weil die Aſſyrer in

vieler Hinſicht als d
ie

mittelbaren Lehrmeiſter des geſamten Altertums (die

Makedonier nicht ausgeſchloſſen) in der Befeſtigungs- und Belagerungstechnik

zu gelten haben.

*) F. X
. Kugler: „Sternkunde und Sterndienſt in Babel“, II
.
1
,

Münſter 1912.

*) C. F. Lehmann-Haupt: „Vergleichende Metrologie und keilinſchriftliche Gewichts
kunde“, Leipzig 1912.

*) W. Andrae: „Die Feſtungswerke von Aſſur“ und „Die Stelenreihen in Aſſur“ (23.

u
.

24. Wiſſ. Veröff. d
.

Deutſchen Orient-Geſellſchaft), Leipzig 1913.
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König Sargon, der Begründer der Sargoniden-Dynaſtie, kleidet den aus
führlichen Bericht über einen ſeiner wichtigſten Feldzüge, den gegen Urartu (714),

in die Form eines Briefes an ſeinen Gott Aſſur und die übrigen Götter der

Stadt Aſſur. Das gewährt einen neuen Einblick in das Verhältnis von Staat
und Kirche in der Sargonidenzeit.

Zwei in Aſſur ausgegrabene Reihen von Denkſäulen nennen, die eine die

Namen aſſyriſcher Herrſcher, die andere die von hervorragenden Beamten oder
Feldherren, – letzteres eines von vielen Anzeichen, daß die aſſyriſche
Monarchie keineswegs völlig abſolutiſtiſch angelegt war. Gleichen Zwecken

dient eine im paläſtinenſiſchen Gezer aufgedeckte Reihe unbeſchriebener Denkſteine.

Eine der Herrſcherſtelen nennt die Semiramis (Sammuramat) als Schwieger

tochter Salmanaſſars des Dritten von Aſſyrien (860 bis 824 v. Chr.), Gemahlin

ſeines Sohnes Samſt-Adad des Fünften (824 bis 811) und Mutter Adadmiraris

des Vierten (811 bis 783), was ihre hervorragende Teilnahme an der Regierung

beſonders zur Zeit ihres Sohnes bekundet. Daß ſi
e eine Babylonierin war und

Babylonien beherrſchte, weiß Herodot, der ihre Zeit richtig beſtimmt, und in
ſchriftlich ſteht feſt, daß ſi

e

den Kult des Gottes Nebo von Babylonien nach
Aſſyrien einführte, wodurch nach babyloniſch - aſſyriſchen Vorſtellungen, wie im

Kultus, ſo auch ſtaatsrechtlich, eine enge Vereinigung der beiden einander ſo

lange feindlichen Länder gefördert wurde.

So war eine Frau die eigentliche Lenkerin des Zweiſtromlandes. Bei den
Medern, die damals zuerſt mit den Aſſyrern in feindliche Berührung kamen,

wurde dieſe ihnen bekannte eigentümliche Herrſchergeſtalt zur eigentlichen Grün
derin und Bauherrin des Reiches und mit den Zügen der Göttin Iſtar, der
Kriegs- und Liebesgöttin, ausgeſtattet. Von den Medern und Perſern iſ

t

die

Sage, vielleicht ſchon ehe das Zweiſtromland unter ihre Herrſchaft geriet, dorthin
zurückgelangt und mit weiteren Elementen einheimiſcher Tradition ausgeſtattet

worden. Zu dieſen gehört, wie früher ſchon vermutet, aber erſt jetzt durch die
vorerwähnte Herrſcherliſte klar geworden, die Legende von einer altbabyloniſchen

Dynaſtiegründerin, die, urſprünglich eine Schenkin, im vierten Jahrtauſend

hundert Jahre lang geherrſcht haben ſoll.
Das ureigenſte und für unſere Kultur noch heute maßgebendſte Gebiet der

orientaliſchen Kultur iſ
t

die Religionsgeſchichte. Hier bietet die Entwicklung der
ägyptiſchen Religion infolge der, freilich ſeitens der ägyptologiſchen Forſchung

manchmal überſchätzten, Abgeſchloſſenheit und Iſolierung des Landes ein unver
gleichliches Phänomen, deſſen volle Würdigung erſt die Erſchließung der Pyra
midentexte ermöglicht hat*).

Das ägyptiſche Denken bewegte ſich ſtets in Bildern. Das macht ſich auch
bei der Geſtalt des Oſiris geltend, der aus einem feindlichen, im Delta hei

miſchen und vielleicht nach gewiſſen Anzeichen urſprünglich aus Syrien ein

*) J. H. Breaſted: „Development o
f religion and thought in ancient Egypt.“,

London 1912.
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gedrungenen Gotte zum höchſten göttlichen Weſen emporwuchs, – zum Bürgen
der Wiederauferſtehung, deren er ſelbſt nach ſeiner Ermordung durch Set teil
haftig geworden war.

Schon in älteſter hiſtoriſcher Zeit war Oſiris in der Vorſtellung der Ägypter

das unvergängliche Prinzip des immer verſchwindenden und ſich erneuernden

Lebens der Erde, wie es ſich in den lebengebenden Waſſern, dem fruchtbaren

Boden oder in der Vegetation offenbarte. Am greifbarſten bekundete er ſich im
Nil, der mit der von ihm befruchteten Vegetation alljährlich anwuchs und ab
nahm und dem er deshalb ſpeziell gleichgeſetzt wurde.

Für das Leben nach dem Tode iſt der Ka bedeutſam, in welchem eins der

älteſten Kapitel der Völkerpſychologie auf uns gekommen iſ
t. E
r

iſ
t nicht, wie

man wohl gemeint hat, eine Art Doppelgänger des Menſchen, ſondern deſſen
ſpezielle Schutzgottheit, ſein Genius, der hauptſächlich die Geſchicke des Indivi
duums im Jenſeits lenkt. Dort erwartet der Ka ſeinen irdiſchen Genoſſen;

daher „geht“, wer ſtirbt, „zu ſeinem Ka ein“, womit die Erwartung eines
Weiterlebens angedeutet wird. Wahrſcheinlich war der Ka urſprünglich nur den
Königen eigen und wurde erſt allmählich auf dem Wege langſamer aber ver
hältnismäßig früher Entwicklung zum Allgemeinbeſitz.

An die helleniſtiſch-ſynkretiſtiſche Entwicklungsform des Oſiris, den Sarapis,

d
e
r

für d
ie Ägypter den Oſiris des Apis, das heißt den der Wiederauferſtehung

im oſirianiſchen Sinne teilhaftig gewordenen heiligen Stier bedeuten ſollte,
knüpfen ſich zwei wichtige Probleme“).

Die Klauſur im Sarapieion hat man bisher als einen Vorläufer des Mönch

tums betrachtet. Jetzt wird zu zeigen verſucht, daß ſi
e nicht religiöſer oder

kultiſcher Natur ſei, ſondern daß e
s

ſich um eine Schuld- oder Strafhaft im
Tempel handelt.
Sarapis begegnet uns im ganzen Altertum zuerſt in Babylon, und zwar

in einer Quelle von höchſter Authentizität, den Ephemeriden Alexanders des

Großen. Sarapis wird in Alexanders Krankheit von den dem Könige Nächſt

ſtehenden mittels des Tempelſchlafes befragt. Ein höchſter Gott, deſſen ſtän
diger Kultbeiname genau mit der Form Sarapis übereinſtimmt und deſſen
eigentlicher, nur mit Scheu genannter Name Ea durch dieſen verdrängt wurde,

der Vater des Bel - Marduk, hatte in Babylon ſein Heiligtum. Als Gott der
Waſſertiefe wurde e

r

auch in der von einer aſſyriſchen Kolonie gegründeten

Stadt Sinope verehrt. Dieſen für Alexander befragten und offenbar von ihm

verehrten weltbeherrſchenden Gott ließ Ptolemäus der Erſte, für den e
s

ſich

darum handelte, ein ägyptiſch-aſiatiſches Großreich dem babyloniſch-aſiatiſchen

der Seleukiden gegenüberzuſtellen und den a
n

den babyloniſchen Kultus an
knüpfenden ſeleukidiſchen Anſprüchen auf die Weltherrſchaft zuvorzukommen, von

ſeinen Untertanen verehren, zunächſt außerhalb Agyptens in Halikarnaß, ſpäter

*) K
.

Sethe: „Sarapis und die ſog. Katochoi des Sarapis“, Berlin 1913
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in Ägypten ſelbſt, wo er den Ägyptern a
ls Oſiris-Apis hingeſtellt und wohin

ſein Kultbild aus Sinope verbracht wurde. Eine rein ägyptiſche Entwicklung

liegt hier mit nichten vor.

Tell el Amarna, die Reſidenz Amenophis' des Vierten, des geiſtig hervor
ragenden und perſönlich ſympathiſchen „Ketzerkönigs“, der zu Beginn des vier
zehnten Jahrhunderts eine monotheiſtiſche Revolution, den Alleindienſt der
Sonne, durchzuführen ſuchte, wird jetzt ſyſtematiſch ausgegraben, nachdem ſi

e

vor einem Vierteljahrhundert den berühmten Tontafelfund, die Korreſpondenz

ägyptiſcher mit aſiatiſchen Königen und mit ägyptiſchen Statthaltern in Syrien

und Paläſtina geliefert hatte.

In der letzten Grabungsperiode 1912/13*) wurde e
in Gehöft mit einem

Garten aufgedeckt. Dieſem konnten nicht weniger als 7
6

Proben von Bäumen

und Sträuchern entnommen und die Plätze dieſer Pflanzen im Garten beſtimmt

werden. So wird die Rekonſtruktion eines alten ägyptiſchen Gartens ſich
ermöglichen laſſen.

In einem Bildhauerquartier wurde einer der wichtigſten Funde gemacht,
den vielleicht bisher die ägyptiſche Kunſtgeſchichte zu verzeichnen hatte; eine große

Menge von Bildhauerwerken und von Modellen in jedem Stadium der Aus
führung, vom rohen Gips bis zur faſt fertigen Statue. Da ſind Abgüſſe von
angefangenen Köpfen, auch Einzelſtudien zu ſolchen, wie ein Ohr, eine Mund
partie. Einige dieſer Köpfe und Masken könnten über Leichen angegoſſen ſein.

Manche Gipſe zeigen ſchwarz aufgezeichnete Korrekturen, die a
n

andern Stücken

anſcheinend bereits berückſichtigt worden ſind. Unter den Gipſen befinden ſich

d
ie Portäts d
e
r

ganzen Königsfamilie. Weiter ſind unfertige Stücke aus hartem

Geſtein in größerer Anzahl da, dieſe meiſt in den Arbeiterhütten oder im Hauſe

des zweiten Bildhauers gefunden: eine Statue der Königin, die eine Opfertafel

trägt, ein Gegenſtück zu der im Vorjahre gefundenen Statue des Königs in der
gleichen Stellung, dann Statuen der Prinzeſſinnen aus braunem und rötlich

violettem Sandſtein, dieſe von ganz hervorragend feiner Durchbildung der Körper,

ferner eine kleine Statue der ſtehenden Königin, faſt fertig bearbeitet, aber leider
zerbrochen, Köpfe des Königs und der Königin in drei Viertel Lebensgröße, die

Flächen vorläufig nur groß angelegt. Nahezu fertig iſ
t

eine kleine Gruppe:

der auf einem Thron ſitzende König hat eine Prinzeſſin auf den Schoß genommen

und küßt ſi
e
.

Andere Stücke ſind noch weiter ausgeführt, einige haben ſogar

ſchon Farben. Ein Gegenſtück zu dem berühmten Pariſer Kopf Amenophis'

des Vierten war darunter, leider in viele Stücke zerſchlagen. Eine größere An
zahl von Stücken mit Zapfen zum Einſetzen iſ

t

wohl als bereits fertig anzu

ſehen: faſt lebensgroße Köpfe (darunter mehrere reizende Köpfchen von Prinzeſſinnen)

und Arme, auch Füße aus braunem Sandſtein.

*) L. Borchardt: „Mitteilungen der Deutſchen Orient-Geſellſchaft“, Nr. 52 (1913). (1914)

Heft 1
. -
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Für die Handels- und Kulturbeziehungen zwiſchen Agypten und Kreta, als
dem Sitz der älteſten vorgriechiſchen Kultur um 2000 v. Chr., iſt die Auffindung

eines als Ganzes und in ſeiner charakteriſtiſchen Bemalung wohlerhaltenen Ge
fäßes“) der „mittelminoiſchen Periode“ in einem fraglos der zwölften ägyptiſchen

Dynaſtie angehörigen Grabe bedeutungsvoll.

Keftiu (bibliſch Kaphtor, d
ie Heimat der Philiſter) und das kupferreiche

Land Alash(i)a hat man nach den ägyptiſchen Inſchriften bisher als Kreta

und Cypern angeſprochen. Anſcheinend mit Unrecht; Zilizien und das nördlichſte
Phönizien, wo Kupfer nachweisbar iſ

t,

haben berechtigtere Anſprüche“).

Die Scheidung der kanaanäiſchen und der hebräiſch-israelitiſchen Siedlungs

und Kulturſchichten einerſeits, der Verkehrs- und Kulturaustauſch mit der Welt

des Ägäiſchen Meeres anderſeits, bilden das wichtigſte Geſamtergebnis der a
n

verſchiedenen Stätten Paläſtinas vorgenommenen Ausgrabungen“). In
letzterem Sinne bilden die Philiſter ein wichtiges Bindeglied.

Speziell in Jericho beſtätigt der archäologiſche Befund die Angaben des

Alten Teſtaments durchweg.

Ob der Fluch Joſuas wirklich ausgeſprochen worden iſ
t,

wie e
s das Wahr

ſcheinlichſte, o
b

man ihn ſich nachträglich als Erklärung erdacht hat, ſicher iſ
t,

daß die kanaanäiſche befeſtigte Stadt von den eindringenden Hebräern zerſtört

worden iſ
t

und wenigſtens als Feſte jahrhundertelang in Trümmern gelegen

hat, wenn auch anderſeits außerhalb der Mauern, wiederum im Einklang mit

den Angaben des Alten Teſtaments, eine kanaanäiſche Siedlung erkennbar bleibt.

Ebenſo iſ
t

tatſächlich zu Ahabs Zeiten die Feſte neu gegründet worden, um den
Angriffen der Moabiter zu trotzen. Als Bauopfer brachte Chiel, der als Ver
walter der Provinz oder als Stadthauptmann von Bethel den Neubau leitete,

ſeinen Erſtgeborenen und ſeinen Jüngſten dar. Das Bauopfer, freilich nur von
Tieren, iſt noch heute im Orient weit verbreitet.

Überraſchend iſ
t,

daß Jericho bereits um 1500 gefallen iſ
t,

d
.
h
.

nicht von

den im dreizehnten Jahrhundert einwandernden Israeliten, ſondern von den

Hebräern im weiteren Sinne, die in der Tell Amarna-Zeit Paläſtina bedrängten,

erobert wurde. Die betreffende Schicht der Eroberungserzählungen des Joſua
Buches iſ

t aus einer von Haus aus ſpezifiſch hebräiſchen Tradition von dem

d
ie Hebräer aufſaugenden Israel übernommen worden.

*) J. Garſtang: „Note o
n
a vase o
f

Minoan fabric from Abydos (Egypt)“, Liverpool

Annals o
f Archaeology and Anthropology V (1913) Seite 107 bis 111.

*) G. A. Wainwright: „Liverpool Annals“ VI (1913), S. 24 bis 83 und „Klio“ XIV
(1914), S. 1 ff.

***) R
.

A
.

Stewart Macaliſter: „The excavation o
f

Gezer 1902 bis 1905 und 1907

bis 1909“, zwei reich illuſtrierte Textbände und ein Tafelband, London 1912.

E
.

Sellin und C
.

Watzinger: „Jericho, Die Ergebniſſe oder Ausgrabungen“ (zwei
undzwanzigſte wiſſenſchaftliche Veröffentlichung der Deutſchen Orient-Geſellſchaft), Leipzig 1913.
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Im Gegenſatz zur ägyptiſchen iſ
t

die babyloniſche Kultur für ihre Ver
breitung nach dem Weſten großenteils auf den Landweg angewieſen. Hierbei

kommen die Hetiter, die bei aller eigenen Bodenſtändigkeit ſtark von ihr be
einflußt geweſen ſind, als Vermittler nach Weſten ernſtlich in Betracht. Leider

ſind die auf hetitiſchem Boden verbreiteten und höchſtwahrſcheinlich von den

Hetitern herrührenden hieroglyphiſchen Inſchriften noch nicht zum Reden gebracht.

Ein neuer Verſuch ſtützt ſich auf eine in Karchemiſch neuentdeckte, beſonders
umfangreiche Inſchrift und ſucht den Namen der Stadt und deren aus den
aſſyriſchen Inſchriften bekannteſten Herrſcher in beſtimmten Gruppen, die als
erſter Schlüſſel zur weiteren Entzifferung verwendet werden*). Durch ſolches
Raten, freilich in etwas engeren Grenzen, iſ

t

dereinſt die Keilſchrift entziffert

worden. Wünſchen wir, daß ſich der Ausgangspunkt als zutreffend erweiſe.

Dann können anderweitige Mißgriffe allmählich ausgeſchaltet werden, wie ſich

denn ſicher nicht ſämtliche Inſchriften als Bündnisverträge erweiſen werden.

Die häufige Gruppe der beiden Männer mit gekreuzten Armen wird nicht auf

eine Allianz zu deuten ſein.

Auch die Formenſprache der Kunſt bedarf nicht ſelten der Entzifferung

Ein Rätſel bildete bisher der Urſprung der ioniſchen Säule, dieſes Gebilde,
das, dem Auge ſo harmoniſch, doch dem Verſtande ſo widerſinnig erſcheint,

weil man in den Voluten, die, wären ſi
e nicht eben aus Stein, eher nach Fall

und Auflöſung zu ſtreben ſcheinen, a
n

und für ſich ſchwerlich ein tragendes

Prinzip erblicken würde. Erkennt man aber aus einem in Syrien gefundenen

Monumente, daß das urſprüngliche Vorbild die Dattelpalme iſ
t,

deren Wipfel

man profilartig nach rechts und links auseinanderbog, wodurch die Vorbilder

der Voluten entſtanden, ſo iſt das Hauptproblem gelöſt*).

Ein weiteres Merkmal des ioniſchen Kapitells, das Eierſtabkymation, iſ
t

ſicher einem Blätterkranze nachgebildet. Die älteſten ioniſchen Tempel auf

griechiſchem Boden zeigen ſogar am Kapitell zwei Blattkränze übereinander und

keine Voluten. Dieſe Blattkränze aber haben ihre nächſten Vorbilder a
n

den

doppelten und mehrfachen Blattkränzen von Säulen und ſäulenartigen Schäften

aus Bronze, wie ſi
e bei den Erzeugniſſen vorarmeniſcher Kunſt der Urartäer

d
ie Regel ſind, und zwar handelt e
s

ſich hier um Blätter im eigentlichen Sinne,

wahrſcheinlich die immergrünen der Orange“).

Daß ſich ſo in der ioniſchen Säule die verſchiedenſten Einflußſphären:

Agypten, Syrien, Urartu, begegnen, iſ
t

b
e
i

einem ſo hochentwickelten Gebilde

*) R
.

C
. Thompſon: „A new decipherment o
f

the hittite hieroglyphs“,

Oxford 1913.

**) F. von Luſchan: „Entſtehung und Herkunft der ioniſchen Säule.“ Der alte Orient
XIII (1912) Heft 4.

***) C
.

F. Lehmann - Haupt: „Zur Herkunft der ioniſchen Säule“, Klio XII, S. 468
bis 484.
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nur natürlich, verſinnbildlicht aber gleichzeitig treffend d
ie

ioniſche Kultur und

die Vielgeſtaltigkeit ihrer Wurzeln*).

Der ioniſchen Kultur entſtammt als herrliche Blüte das griechiſche Epos,

das, Erinnerungen der kretiſch-mykeniſchen Heldenzeit bewahrend, vornehmlich

die Zuſtände ſeiner Entſtehungszeit ſchildert.

Der Bogen des Odyſſeus, deſſen Handhabung den Freiern ſo große

Schwierigkeiten bereitete, erhält überraſchenderweiſe von China aus ſeine Er
klärung. Um die Haltbarkeit des Holzes und ſeine Elaſtizität zu ſteigern, ward

der Bogen ſchon in früher Zeit mit ausgekochten Tierſehnen umwickelt und a
n

der Innenſeite mit Horn belegt. Dieſer „zuſammengeſetzte“ oder „verſtärkte“
Bogen, deſſen Spitzen nach außen gekehrt ſind, bedarf zum Spannen einer

außerordentlichen Kraft und Übung. Homers Schilderung ſeiner Aufbewahrung

und Handhabung paßt genau auf dieſe noch jetzt in China verwendete voll
kommenſte Bogenart, die aus dem weſtlichſten Aſien bereits im zwölften Jahr
hundert v

. Chr. in China eingeführt wurde.

RÄSSF22-Ä)
Reform der inneren Verwaltung

s liegt nicht in unſerer Abſicht, mehrere oder wenige der vielen
Einzelfragen, welche bei der Reform der Verwaltung des Innern

in Betracht kommen, zu erörtern, wie dies ſchon vielfach geſchehen

iſ
t. Sollen ſolche Erörterungen überhaupt Wert haben, ſo müßten

S” ſie auch zu ſehr in die Technik der Verwaltung ſelbſt eindringen,

was aber nicht geſchehen könnte, ohne über den Rahmen dieſer allgemein zu

haltenden Abhandlung hinauszugehen. Überdies hängt jede Einzelfrage mehr

oder weniger mit dem Reformwerk als Ganzem eng zuſammen und kann nur

dann richtig beurteilt werden, wenn ſi
e ſozuſagen als Folgerung der für das

Ganze maßgebenden Geſichtspunkte erſcheint.

Solche Geſichtspunkte allgemeiner Natur ſind e
s aber, welche die Reform

einer Verwaltung überhaupt erſt rechtfertigen. Es iſt daher erforderlich, daß
einerſeits Mängel prinzipieller Art in den bisherigen Einrichtungen erkannt,

anderſeits das Bedürfnis gefühlt worden iſ
t,

dieſe Mängel nach beſtimmten
Prinzipien zu beſeitigen, ehe die Vorausſetzungen für eine Reform gegeben ſind.

*) Für die Kunſt ſiehe F. Poulſen: „Der Orient und die frühgriechiſche Kunſt“, Leipzig
und Berlin 1912.

Grenzboten IV 1913 20
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Ohne einen ſolchen leitenden Gedanken, der für die Neugeſtaltung der Dinge

maßgebend ſein ſoll, kann es ſich wohl um mehr oder weniger große Ande
rungen, nicht aber um eine Reform handeln.

Es ſoll daher in erſter Linie unſere Aufgabe ſein, uns mit der Reform
der Verwaltung des Innern im allgemeinen zu beſchäftigen, um erſt dann
einige Wege anzudeuten, welche mit Rückſicht auf die allgemeinen Geſichtspunkte

gangbar erſcheinen.

Ohne Zweifel wird der leitende Gedanke für die Reform der Verwaltung

des Innern durch das Wort „Vereinfachung“ am beſten ſeinen Ausdruck finden.

Die neue Geſchäftsanweiſung für d
ie Regierungen gibt dies unzweideutig zu

erkennen. Und wo auch immer Mängel der Verwaltung zur Sprache gebracht

worden ſind, d
a iſ
t

e
s wohl ſtets in dem Sinne geſchehen, daß Vereinfachung

nottut.

Hüten muß man ſich, a
n Stelle des Wortes „Vereinfachung“ „Moderni

ſierung“ zu ſetzen, wie dies hin und wieder geſchehen iſ
t. „Moderniſierung“

iſ
t

ſchon vom Standpunkt der Gegenwart ein unbeſtimmter Begriff, bei dem

ſich jeder etwas anderes denken kann. Noch bedenklicher iſ
t es
,

daß dieſer

Begriff, wie alles, was mit der Mode zu tun hat, recht veränderlich iſ
t.

Staatliche Einrichtungen müſſen aber für eine längere Dauer berechnet ſein und

zudem ſich auf einer Grundlage aufbauen, für die in der Hauptſache immer

die gleichen Geſetze gelten. Es liegt dies im Weſen des ſtets aus gleichen

Urſachen hervorgehenden Staates begründet. Eine Moderniſierung würde dem

nach einen doppelten Nachteil in ſich ſchließen. Einmal dadurch, daß ſi
e

durch

allzu ſtarke Betonung vorübergehender Zeitanſchauungen den Intereſſen des
Staates, daher auch den Intereſſen der Allgemeinheit, zuwider wäre; das

andere Mal dadurch, daß ſi
e

auch den wechſelnden Anſchauungen des Publikums

bald nicht mehr genügen würde.

Fragen wir uns nun, nach welcher Richtung die anzuſtrebende Verein
fachung möglich wäre, ſo muß zunächſt der Anſicht entgegengetreten werden, als
gelte e

s bei der Reform die Verwaltung von einem Zopf aus uralter Zeit,

der a
n

allem böſen Bureaukratismus und den o
ft gerügten Schwerfälligkeiten

ſchuld ſein ſoll, zu befreien. Nichts iſ
t

wohl unrichtiger als eine derartige

Anſchauung. Geht man ein Jahrhundert zurück und blättert in der alten noch

heute zum Teil gültigen Regierungsinſtruktion zum 23. Oktober 1817, ſo kann

man ſich leicht überzeugen, daß ſi
e

im Grunde recht einfach und vor allen
Dingen ein einheitlich und folgerichtig durchdachtes Ganze war. Da waren
zwei, ſpäter drei Abteilungen, in denen gleichmäßig durch Abſtimmung die Ent
ſcheidung herbeigeführt wurde, während dem Präſidenten der Regierung gewiſſe

Sonderrechte zukamen. Auf dieſe Weiſe lag der Schwerpunkt bei den De
zernenten, die mit Recht ihren Namen führten. Sie waren ſozuſagen die Seele
der Regierung, und e

s war eben der große Vorzug jener Inſtruktion, daß e
s

eine ſolche Seele überhaupt gab. Heute arbeiten zwei Abteilungen der Regierung
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noch ähnlich wie einſt. Aber bei der einen, der bei weitem am größten und
vielſeitigſten, erſten Abteilung gibt der Präſident jetzt allein den Ausſchlag,

obwohl die gewaltig angewachſene Arbeit ein gründliches Eindringen in die

Geſchäfte ſeitens einer einzelnen Perſönlichkeit weniger denn je geſtattet. Da
neben wirkt der Bezirksausſchuß als Beſchlußbehörde und Verwaltungsgericht

unter Zuziehung von Laien. Aus der ehemaligen einheitlich wirkenden Ver
waltungsbehörde iſ

t

ſomit eine Maſchinerie geworden, die von Kräften in

Bewegung geſetzt wird, die ſo verſchiedenartig wie nur möglich ſind.

Aber weit mehr noch als dieſer Gegenſatz kommt bei dem Vergleich von

einſt und jetzt in Betracht, daß über unſerer ganzen heutigen Verwaltung

gleichſam wie ein lähmender Schatten die Anſchauung liegt, daß in letzter

Linie überall das Recht zu entſcheiden hat, ſe
i

e
s,

daß e
s von ordentlichen

Gerichten, von Verwaltungsgerichten oder Beſchlußbehörden geſprochen wird.

Daß das Recht die Bewegungsfreiheit der Verwaltung in gewiſſem Sinne
hemmt, iſ

t ja beabſichtigt und erſcheint, rein theoretiſch gedacht, wohl auch
ſegensreich. In der Praxis der Verwaltung aber dürfen ſolche Hemmungen
zum wenigſten über ein gewiſſes Maß nicht hinausgehen. Tun ſie es dennoch,

ſo wirkt jedes Zuviel hier gleich doppelt unheilvoll. Denn dieſe Hemmungen

ſind für die Verwaltung nicht nur dann bedenklich, wenn der direkte Einfluß

des Rechts auf die Verwaltung allzu groß wird, indem e
r hindernd, verbietend

wirkt. Weit ſchlimmer ſind die indirekten Hemmungen, die eintreten infolge

der Unmöglichkeit des Rechts über die mannigfachen Fragen der praktiſchen

Verwaltung erſchöpfend und ſchnell genug vom rechtlichen Standpunkt eine

Antwort zu geben. Das Recht iſt zu ſehr a
n allgemeine Sätze gebunden, daher

ſchwerfällig und in ſeinem Wirkungskreiſe beſchränkt. Eine Ausdehnung über
gewiſſe Grenzen verträgt e

s

nicht. Weiß doch ſchon jeder junge Rechts
ſtudierende, daß summum ius summa iniuria bedeutet. So kann das Recht
nur langſam, ſporadiſch, meiſt nur auf Veranlaſſung von intereſſierter Seite

ſeine Anſchauungen kundgeben. E
s

kann jahrelang dauern, ehe ein Ver
waltungsgeſetz von Rechts wegen nach allen Seiten hin genügend beleuchtet iſ

t.

Anderſeits kann eine Verwaltungspraxis jahrelang in Übung geweſen ſein, um

dann plötzlich durch einen Rechtsſpruch als ungültig bezeichnet zu werden. Und
alles, worüber das Recht noch nicht entſchieden hat, iſ

t

im Grunde unbeſtimmt.

So hilft das Recht, die Unſicherheit, die e
s eigentlich beſeitigen will, in

vieler Hinſicht ſchaffen. Der Verwaltungsbeamte aber wird gezwungen, allzu
viel Zeit und Mühe zur Löſung von Rechtsfragen aufzuwenden, was für ſeine
praktiſchen Ziele o

ft

recht geringen Wert hat. Im übrigen macht ihn die ſtete
Ungewißheit, was das Recht ſchließlich zu dem, was er vorhat, ſagen wird, in

ſeinen Maßnahmen allzu vorſichtig, taſtend, unſicher und ſchwankend. Die

unter dem Einfluß des Rechts erforderlichen vielen Beſtimmungen über Zu
ſtändigkeit und Rechtsmittel zwingen ihn auf außerordentlich verſchlungenen

Pfaden zu wandeln. Es kommt hinzu, daß die häufige Aufhebung von
20*
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Anordnungen der Verwaltungsbehörden durch die ſich um praktiſche Ziele nicht

kümmernden Gerichtsbehörden das Publikum in immer geſteigertem Maße ver
anlaßt, von Rechtsmitteln Gebrauch zu machen, wie dies durch die Erfahrung

genugſam beſtätigt wird.

Alles in allem bedeutet daher das Recht in der Verwaltung Mehrarbeit,

die auch in Zukunft in ſtetigem Wachſen begriffen ſein wird, im übrigen bis

zu einem gewiſſen Grade einen ſchwerfälligen, ſchwankenden Gang des ganzen

Verwaltungsapparates.

Iſt es nun ſicher, daß die jetzt vorhandenen Verhältniſſe in unſerer Ver
waltung ſich erſt in den letzten Jahrzehnten allmählich herausgebildet haben

und von den Anſchauungen der neueſten Zeit mehr denn je getragen werden,

ſo liegt es auf der Hand, daß der Glaube, es könne ſich bei der Reform

unſerer Verwaltung nur um Beſeitigung veralteter Mängel handeln, um dadurch

zu einer Art Ideal von Verwaltungseinrichtungen zu gelangen, ſich als trügeriſch

erweiſen muß. Im Gegenteil, die Einfachheit von einſt iſt durch die neuzeit
lichen Anſchauungen zu Grabe getragen worden. Und ohne Aufgabe dieſer
Anſchauungen, ohne durchgreifende Umbildung wird ſi

e in ähnlicher Weiſe nicht
wiederzuerlangen ſein. Gewiß wird nach der einen oder der anderen Richtung

die beſſernde Hand angelegt werden können; vieles wird im Sinne der Ver
einfachung abgeändert werden können. Aber man erwarte hiervon keine Wunder.

Bei Aufrechterhaltung der vorhandenen grundſätzlichen Anſchauungen wird im

großen und ganzen alles beim alten bleiben müſſen.

Unter dieſem Geſichtspunkt ſieht e
s daher mit einem nachhaltigen Erfolg

der Verwaltungsreform trübe aus.

Und wohl aus dieſem Empfinden heraus iſ
t

von vielen Seiten die Reform

nach einer anderen Richtung gedacht worden, die ihrer allgemeinen Bedeutung

nach mit „Dezentraliſation“ bezeichnet worden iſ
t.

Man glaubt zu dem erwünſchten Ziele zu gelangen, wenn die Entſcheidung

weit mehr als bisher den höheren, namentlich den Zentralbehörden entzogen

und den unteren Behörden überlaſſen wird.

An und für ſich iſ
t

e
s

keine Frage, daß eine ſolches anſtrebende Organi

ſation eine bedeutende Vereinfachung herbeiführen könnte. Aber Vereinfachung

iſ
t

ſchließlich doch nicht das erſte und letzte Ziel einer ſtaatlichen Verwaltung.

Und e
s iſ
t

die Frage, o
b nicht im ſtaatlichen Intereſſe einer weitgehenden

Dezentraliſation gegenüber große Vorſicht am Platze ſein dürfte.

Je mehr die Entſcheidung in den Händen der unteren Behörden ruht, um

ſo mehr muß die Zentralſtelle den Materien, bei denen ſi
e gar zu wenig praktiſch

mitzuwirken hat, fremd werden. Die Kenntnis einer Fülle von Einzelheiten,

jener Details, wie ſi
e unſer großer Verwaltungskönig nannte, muß ihr mehr

und mehr verloren gehen, damit zugleich aber die für eine freie Entſchließung

erforderliche vollſtändige Beherrſchung des Gegenſtandes. Statt deſſen werden

ſich theoretiſche Erwägungen vordrängen. Vor allen Dingen wird aber eine
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unerwünſchte Abhängigkeit von den Berichten der unteren Behörden eintreten

müſſen. Dies wird aber dazu führen, daß der Ton in unſerer ganzen Ver
waltung immer mehr von unten herauf angegeben wird, während das Intereſſe

des Staates es unbedingt erfordert, daß er von oben kommt. Und was

hier von der Zentralſtelle gilt, gilt in entſprechender Weiſe auch von jeder

Provinzialbehörde gegenüber den niederen Behörden. Bei allen oberen Behörden

würde aber d
ie Tatſache, daß ſi
e

auch b
e
i

ausgedehnter Dezentraliſation jeden

falls Beſchwerdeinſtanzen bleiben müßten, a
n

den geſchilderten Wirkungen kaum

etwas ändern, ſi
e höchſtens mehr oder weniger verlangſamen.

Doch iſ
t
e
s dies nicht allein, was in di
e

Wagſchale zu werfen iſ
t. Wichtiger

iſ
t

noch der Umſtand, daß e
s den allzu ſehr mit der erſtinſtanzlichen Entſcheidung

betrauten Unterbehörden fü
r

d
ie Dauer nicht möglich ſein wird, dem Publikum

gegenüber d
ie

erforderliche Unabhängigkeit zu wahren. Letzterem ſteht der untere

Beamte viel zu nahe gegenüber, als daß e
r

ſich den Einflüſſen, die unmittelbar

auf ihn wirken, entziehen könnte. Wird der Verſuch hierzu zunächſt auch
gemacht werden, ſo liegt e

s

doch in der Natur der Sache, daß d
ie Neigung zu

derartigen Verſuchen abnehmen muß. Bei ablehnendem Verhalten gegenüber

den Wünſchen des Publikums – und ohnedem iſ
t

ein Regieren nicht denkbar –

wird gar zu leicht Stellung gegen den Beamten genommen werden können.

Man wird verſuchen, ihm, von dem ſo viel abhängt, das Leben ſchwer zu

machen, und e
r wird ſchließlich zum Entgegenkommen gedrängt werden, wenn

e
r

nicht gar das Feld räumen will. So gewiß ein Entgegenkommen unter
Umſtänden nicht von der Hand zu weiſen iſ

t,

ſo würde der Fehler jedoch hier

im Prinzip liegen; denn des Entgegenkommens wird kein Ende ſein und immer wieder

zu weiteren, größeren Wünſchen führen. Das würde aber nichts anderes bedeuten,

als daß der Wille und die Autorität des Staates immer mehr beiſeite geſchoben wird.
Noch ein weiterer, ſehr wichtiger Faktor iſt bei der Dezentraliſation zu

berückſichtigen. Nämlich die ſchließlich unvermeidlich ſich entwickelnde verſchieden

artige Handhabung der Geſetze. Kann dies zunächſt lediglich d
ie Folge der

Tatſache ſein, daß eben ſo und ſo viele Behörden mehr über ein und dieſelbe

Materie ſelbſtändig zu entſcheiden haben, ſo kommt hinzu, daß, je mehr man

bereit iſ
t,

der Stimmung im Publikum entgegenzukommen, der verſchiedenartigen

Auslegung der Geſetze noch mehr Vorſchub geleiſtet werden muß.

Im übrigen iſ
t

zu berückſichtigen, daß eine Dezentraliſation nach ver
ſchiedenen Richtungen hin möglich iſ

t. Die Zentralbehörde kann freiwillig die

erſtinſtanzliche Entſcheidung auf d
ie

untere Behörde übertragen, ſo daß ſi
e

nötigenfalls dieſe Übertragung wieder zurücknehmen kann, oder e
s

kann d
ie

Zuſtändigkeit der Unterbehörde geſetzlich feſtgelegt werden. Auch kann d
ie Dezen

traliſation ſich auf eine beſtimmte einzelne Materie erſtrecken, oder ſi
e kann in

dem Sinne erfolgen, daß die Selbſtändigkeit der unteren Behörde prinzipiell

beabſichtigt iſ
t,

ſo daß e
s lediglich der Beſtimmung bedarf, was ihrer Entſcheidung

nicht unterliegt.
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Letztere Art der Dezentraliſation – die ſogenannte Selbſtverwaltung – iſt

natürlich die weitgehendſte, ganz beſonders dann, wenn ſi
e geſetzlich feſtgelegt

iſ
t.

Von ihr muß daher auch alles, was überhaupt hinſichtlich der Dezentrali

ſation gilt, in geſteigertem Maße gelten.

So dürfte die Frage der Dezentraliſation eine recht ſchwierige ſein. Und

e
s wird einer eingehenden Prüfung bedürfen, e
h
e

man eine Materie zur erſt
inſtanzlichen Entſcheidung den unteren Behörden überweiſt. Ganz beſondere

Vorſicht wird dann am Platze ſein, wenn es ſich darum handelt, die Zuſtändigkeit

im Sinne der Dezentraliſation geſetzlich feſtzulegen.

Man darf nicht überſehen, daß die Frage der Dezentraliſation zugleich

eine Frage von weitgehender politiſcher Bedeutung iſ
t.

-

Wir haben bereits angedeutet, daß eine weitgehende Dezentraliſation ein
Schwinden des ſtaatlichen Einfluſſes, der ſtaatlichen Autorität bedeutet, was ſich

beim einzelnen Individuum als Nichtachtung der ſtaatlichen Anordnungen, als
Unterordnung des Geſamtintereſſes unter das Einzelintereſſe zeigen muß. Es

iſ
t

daher eine wichtige innerpolitiſche Angelegenheit, zu prüfen, welches Maß
der Dezentraliſation für unſer Volk in Anbetracht der Aufgaben, welche ihm
obliegen, zuläſſig erſcheint. Dieſes Maß braucht bei dem einen Volke nicht das
gleiche zu ſein wie bei dem anderen. E

s

iſ
t

etwas anderes, wenn e
s

ſich nur
darum handelt, in Ruhe ſeinen Kohl zu bauen und lediglich wirtſchaftlichen

Intereſſen nachzugehen, oder wenn man von Gefahren rings umgeben iſ
t,

große

Errungenſchaften zu verteidigen hat, nicht nur dieſe erhalten, ſondern ſi
e wo

möglich erweitern, überhaupt ſich ausdehnen, fortſchreiten, gar Weltpolitik

betreiben will. Ob und wie weit große, ſchwierige Aufgaben von einem Volk

gelöſt werden können, wird im weſentlichen davon abhängen, in welchem Maße

e
s hierfür vorbereitet und geſchult worden iſ
t.

Dieſe Schulung vorzunehmen,

iſ
t hauptſächlich Sache einer zweckentſprechenden Verwaltung.

E
s

iſ
t gut, ſich zu vergegenwärtigen, daß Verwaltungen nur allmählich

wirken können. So ſchleichen ſich auch Fehler der Verwaltung im allgemeinen

langſam, dafür um ſo ſicherer ein. Mit den Wirkungen einer weitgehenden

Dezentraliſation kann e
s nicht anders ſein. Gerade hierin liegt eine Gefahr.

Man ſieht kaum, woher e
s

kam und wohin e
s geht. E
s

ſcheint faſt immer ſo,

als o
b

der gegenwärtige Zuſtand der normale iſ
t. Wegen der hieraus ſich

ergebenden Befangenheit iſ
t

die objektive Beurteilung der wahren Natur der

durch Dezentraliſation geſchaffenen Verhältniſſe im Stadium der Entwicklung

außerordentlich ſchwer. Haben die Dinge ſich aber erſt einmal ſo geſtaltet, daß

ſi
e notgedrungen zur Erkenntnis zwingen, dann iſ
t

e
s

eine ſchwere und lang
wierige Arbeit, die Verhältniſſe anders zu geſtalten.

Die deutſche Geſchichte bietet lehrreiche Beiſpiele dafür, wie die Dezentraliſation

der ſtaatlichen Gewalt verderblich werden kann, obwohl ſi
e dort, wo ſi
e die

Unabhängigkeit bringt, ſcheinbar ſegensreiche Zuſtände ſchafft. Viele der deutſchen

Städte blühten und bargen in ihren Mauern gewaltige Reichtümer zu einer
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Zeit, als das Deutſche Reich ſeine Grenzen nicht mehr gegen auswärtige Feinde
verteidigen konnte. Und dieſe Tatſache brachte ſchließlich Zuſtände, unter welchen

der Glanz der Städte ſchließlich doch zum Opfer fallen mußte.

So glauben wir denn, daß es nach der Richtung, nach welcher es im
Intereſſe unſerer Verwaltung an und für ſich wünſchenswert erſcheinen müßte,

für das Reformwerk kaum möglich ſein wird, weſentliches zu erreichen; daß

aber nach d
e
r

Richtung, nach welcher e
s wohl möglich wäre, weſentliche Ande

rungen ſchwerlich erwünſcht ſein könnten.

Immerhin wird ſich, wie wir bereits a
n

anderer Stelle hervorgehoben

hatten, auch ohne durchgreifende Umbildung manches im Sinne der Vereinfachung

reformieren laſſen, ſo daß der Wert der Reform auch unter dieſem Geſichts
punkte nicht gerade gering eingeſchätzt zu werden braucht.

Was unſeres Erachtens in dieſer Hinſicht möglich erſcheint, ſoll in dem
folgenden Abſchnitt beſprochen werden.

I.

Behörden

Jede Behörde, ſoll ſi
e für die Dauer Gutes zeitigen, muß einen aus

geſprochenen Charakter haben. Es iſt das für die meiſten Behörden ſo ſelbſt
verſtändlich, daß ſi

e

ihren Charakter ſozuſagen mit auf die Welt bringen. Bei

den Miniſterien, den oberſten und leitenden Verwaltungsbehörden, iſ
t

e
s

z. B
.

ohne weiteres klar, welche Bedeutung ihnen zukommt. Ihnen wichtige Be
fugniſſe nehmen, hieße ſi

e

zu einem Scheindaſein verurteilen. Hinſichtlich der

Miniſterien wird daher auch b
e
i

der Reformfrage kaum viel zu ſagen ſein.

Ahnlich wie mit den oberſten liegt e
s mit den unterſten Verwaltungs

behörden. Auch ſi
e

haben von vornherein einen ausgeſprochenen Charakter –
müſſen ihn wenigſtens haben. Liegt den erſteren das allgemeine Anordnen ob,

ſo iſ
t

e
s Sache der letzteren, dieſe Anordnungen zur Ausführung zu bringen

und d
ie

hierbei gemachten Erfahrungen wieder den Zentralſtellen zu melden.

Um dieſer Aufgabe genügen zu können, müſſen ſi
e im Gegenſatz zu den ihr

ſpezielles Fach vertretenden Miniſterien möglichſt vielſeitig ſein, d
a

ohnedem

brauchbare Erfahrungen nicht denkbar ſind. Zudem müſſen d
ie

unterſten Ver
waltungsbehörden ſchnell und praktiſch arbeiten können. Um dies zu ermög

lichen, werden ſi
e nur klein ſein dürfen und von einem den ganzen Geſchäfts

betrieb überſehenden Beamten geleitet werden müſſen. Naturgemäß werden

ſolche Behörden nicht beſonders gründlich ſein, noch auch über einen weiten

Geſichtskreis verfügen können. Dies führt zur Notwendigkeit einer weiteren,

mittleren Behörde als Bindeglied nach oben und nach unten.

Was wir hier als weſentliche Merkmale für d
ie

unterſte Verwaltungsſtelle

hervorgehoben haben, traf ehedem für unſere preußiſchen Landratsämter im

großen und ganzen zu
,

zumal ihre Verwaltung meiſt als Lebensaufgabe ohne
Verlangen nach weiterer Beförderung angeſehen wurde und daher ſowohl unter
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großer Vertrautheit der einſchlägigen Verhältniſſe als Unabhängigkeit der Auf
faſſung geführt werden konnte.

Inzwiſchen iſ
t

e
s hiermit allerdings in mancher Hinſicht anders geworden.

Schon Bismarck hebt in ſeinen „Gedanken und Erinnerungen“ hervor, daß der
Landratspoſten hauptſächlich als unterſte Stufe der Verwaltungslaufbahn auf
geſucht wird, um Karriere zu machen. Und ſeitdem haben ſich die Auffaſſungen

mehr und mehr in dieſem Sinne entwickelt. Im übrigen haben die Landrats
ämter zum Teil eine ſolche Ausdehnung gewonnen, daß ihre Geſchäfte nur noch
mit Hilfe eines Aſſeſſors oder gar deren zwei ſowie eines übergroßen Bureau
perſonals bewältigt werden können. Solche Ämter ähneln mehr oder weniger

bereits kleinen Regierungen. Von einer Geſchäftsbehandlung, wie ſi
e für die

unterſte Verwaltungsbehörde die Regel bilden ſoll, kann bei ihnen kaum mehr

die Rede ſein. In Anbetracht der ſich ſtets vermehrenden Arbeitslaſt werden ſi
e

immer weniger in der Lage ſein, das Material ſelbſtändig und einheitlich zu

verarbeiten, vielmehr ſich zum großen Teil darauf angewieſen ſehen, jenes, wie

e
s

von den unter ihnen ſtehenden Organen beigebracht wird, weiterzugeben.

Damit verlieren die Landratsämter aber ihren ſo weſentlichen Charakter als
unterſte Verwaltungsbehörden, über deren Exiſtenzberechtigung ſich zum mindeſten

ſtreiten läßt.

Wenn unter dieſen Umſtänden noch Stimmen laut geworden ſind, welche,

dem Gedanken der Dezentraliſation folgend, den Landratsämtern noch weitere

Geſchäfte übertragen wollen, ſo hieße dies, die ungünſtige Entwicklung, welche

die Dinge genommen haben, nur noch beſchleunigen und ein für allemal
feſtlegen.

Anderſeits wäre nicht einzuſehen, welchen Nutzen die grundſätzliche Aus
dehnung der landrätlichen Tätigkeit für die Verwaltung haben könnte. Briefe,

telephoniſche oder telegraphiſche Nachrichten gelangen auf das Landratsamt kaum

ſchneller als zu der Regierung. Und auch a
n

der Kenntnis der örtlichen Ver
hältniſſe braucht e

s dem Regierungsbeamten im ſpeziellen Falle nicht zu fehlen.

E
r

kann ſi
e

ſich aus eigener Anſchauung ebenſogut wie der Lokalbeamte ver
ſchaffen. Im übrigen ſteht ihm der Landrat als Berater, ſoweit e

s

erforderlich

ſein ſollte, zur Seite.

Gibt e
s daher a
n

den Landratsämtern etwas zu ändern, ſo könnte dies

unſeres Erachtens nur in dem Sinne geſchehen, daß ih
r

Geſchäftsumfang überall,

wo e
s not tut, auf ein dem Charakter des Amts entſprechendes Maß herab

geſetzt und erhalten wird. Zum wenigſtens müßte dafür Sorge getragen

werden, daß der weiteren übermäßigen Ausdehnung der landrätlichen Tätigkeit

Schranken geſetzt wird.

Was wir von den Landratsämtern geſagt haben, kann allerdings hin
ſichtlich der unteren Verwaltungsbehörden, ſoweit ſi

e

kreisfreie Städte ſind,

kaum Anwendung finden. Bei den Städten handelt e
s

ſich naturgemäß um

gegebene Verwaltungsbezirke, welche weder nach dem Geſchäftsumfange noch
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räumlich nach Belieben teilbar erſcheinen. Man muß daher notgedrungen

damit rechnen, daß ſi
e

zum Teil übergroß geworden ſind und faſt alle die
Neigung haben, ſich fortgeſetzt auszudehnen, ſowohl durch Zunahme der eigenen

Bevölkerung als durch Einverleibung der nächſtgelegenen Vororte. E
s

läßt ſich

auch kaum gegen dieſen Prozeß etwas einwenden, denn überall, wo nun einmal

für die räumlich nahe beieinander gelegenen Teile gemeinſame Intereſſen vor
handen ſind, iſ

t

die gemeinſame Verwaltung ſchließlich auch das Einfachſte und

das Beſte.

Man darf aber nicht verkennen, daß wenigſtens d
ie größeren Städte

eben wegen ihrer Größe keine guten unteren Verwaltungsbehörden ſein können,

wenn auch in den Stadtverwaltungen wegen des engen Zuſammenwohnens der
Bevölkerung der Überblick verhältnismäßig leichter a

ls

in den räumlich aus
gedehnten Landkreiſen zu gewinnen ſein dürfte. Im übrigen unterſcheiden ſi

ch

die Leiter der ſtädtiſchen Verwaltungen von denen der Landkreiſe dadurch
weſentlich, daß ſi

e lediglich kommunale Beamte und nicht zugleich Staats
beamte ſind.

Unter dieſem Geſichtspunkte erſcheinen die Städte innerhalb des Ver
waltungsorganismus im gewiſſen Sinne als Fremdkörper, mindeſtens dem
Apparat der ſtaatlichen Behörden recht loſe angefügt. Und e

s entſteht die

Frage, o
b

hier nicht im Wege der Reform Verbeſſerungen zu ſchaffen möglich

ſein ſollte. Wir möchten dieſe Frage bejahen und glauben, daß durch geeignete
Umgeſtaltung der Polizeiverwaltung Zweckmäßiges zu erreichen ſein wird.

Schon jetzt iſ
t

e
s ja möglich, die Polizeiverwaltung in den Städten ſtaat

lichen Organen zu übertragen. Und in allen größeren Städten wird hiervon

auch tatſächlich Gebrauch gemacht. Nun brauchte die Reform e
s

ſich nur zur
Aufgabe zu ſtellen, die bereits vorhandene Möglichkeit zur Regel zu erweitern

und damit zugleich die Polizeiverwaltung zu einer für den ganzen Staat, das

Land einbegriffen, einheitlichen zu geſtalten. An Stelle von dreierlei Polizei
organen, auf dem Lande die Gendarmen, in den Städten ſtaatliche und ſtädtiſche

Poliziſten mit verſchiedenen Uniformen und verſchiedenen Vorgeſetzten, würde nur

eine Kategorie von Beamten in der gleichen Uniform und mit gleichartigen

Vorgeſetzten treten. Es bedarf kaum des Beweiſes, daß eine derartige Organi

ſation nicht nur eine große Vereinfachung bedeuten, ſondern auch die ganze

Polizeiverwaltung zu einem feſteren Gefüge geſtalten würde, welches im Intereſſe

der ſtaatlichen Verwaltung nur ſehr erwünſcht ſein muß.

Es kommt hinzu, daß die Einführung einer ſolchen Organiſation keine
allzu großen Schwierigkeiten verurſachen könnte. Sozuſagen aus den beſtehenden
Einrichtungen ließe ſi

e

ſich herausarbeiten. E
s

käme nur darauf an, Vorhandenes
umzugeſtalten und zu vereinfachen.

- Nun wäre e
s

unſeres Erachtens wohl der Erwägung wert, o
b

nicht auch

unter Umſtänden die Chefs ſtädtiſcher Verwaltungen in Zukunft zu Leitern der

ſtaatlichen Polizeiverwaltungen zu ernennen wären. In den Fällen, wo
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die Erwägung zu einem bejahenden Ergebnis führt, würde dies praktiſch meiſt

darauf hinauskommen, daß dem betreffenden Bürgermeiſter die bereits inne
gehabte Polizeiverwaltung eben belaſſen wird, nur mit dem Unterſchiede, daß

er als Polizeiverwalter nunmehr ſtaatlicher Beamter geworden iſ
t. Damit wäre

zwiſchen ſtaatlicher und ſtädtiſcher Verwaltung e
in wichtiges Bindemittel ge

ſchaffen, welches bei zweckentſprechender Benutzung – dies wäre allerdings not
wendig – für die geſamte Verwaltung nur von Vorteil ſein könnte. . . .

Im Gegenſatz zu den unterſten Verwaltungsbehörden, für welche wir
grundſätzlich einen möglichſt geringen Geſchäftsumfang für erwünſcht halten
mußten, erſcheint e

s für die Regierungen durchaus nicht nachteilig, eher vorteil
haft, wenn ſi

e

innerhalb gewiſſer Grenzen einen möglichſt umfangreichen Ge
ſchäftskreis aufweiſen.

Schon vom Standpunkt der formellen Erledigung der Geſchäfte arbeiten

kleine Regierungen unvorteilhafter als große, d
a

ihre Geſchäftsanweiſungen, dem

Charakter der Behörde entſprechend, grundſätzlich für den Großbetrieb eingerichtet

werden müſſen. Die Vorteile desſelben müſſen ihnen daher um ſo mehr verloren

gehen, je kleiner ſi
e

ſind.

Aber auch die zweckmäßige ſachliche Erledigung der Geſchäfte verlangt

einen gewiſſen Umfang, bedingt durch die Größe des zu verwaltenden Bezirks
einerſeits, ſowie durch die Vielſeitigkeit der Geſchäfte anderſeits. Das größere

Gebiet iſ
t

im Intereſſe der Einheitlichkeit, der Überſicht über das Verſchieden
artige, der reicheren Erfahrung, überhaupt des freieren Blicks nach jeder Richtung

unbedingt erforderlich. Möglichſte Vielſeitigkeit der Geſchäfte iſ
t

aber nicht zu

entbehren, ſoll die Verwaltung vor einſeitigen Anſchauungen bewahrt werden

und ſtets in der Lage ſein, aus dem Ganzen heraus für das Ganze frucht
bringend zu wirken. Innerhalb der Regierungen muß ein möglichſt großer Teil
der Verwaltungsmaſchinerie überſehen werden können. Um dies zu erreichen,

müſſen ihre Beamten in der Geſamtheit in möglichſt vielen Verwaltungsgebieten

geſchult ſein, ſo daß ſi
e

einer dem anderen leicht und ſchnell über alle vor
kommenden Fragen Auskunft geben können. Im übrigen müſſen die Beamten
Spezialiſten auf den ihnen beſonders zugewieſenen Gebieten ſein, um dadurch

eine nach jeder Richtung vollſtändige und erſchöpfende Erledigung der Geſchäfte

zu ermöglichen.

Auf dieſe Weiſe haben die Regierungen, als die in der Mitte des Ver
waltungsorganismus ſtehenden Behörden, mit den Miniſterien das Spezialiſten

tum und die Gründlichkeit, mit den unterſten Verwaltungsbehörden die Viel
ſeitigkeit und die mehr oder weniger unmittelbare Berührung mit der Bevölke
rung gemein. Dieſe doppelte Eigenſchaft ſtellt in angemeſſener Weiſe die Ver
bindung nach oben und unten her und verleiht eben dadurch den Regierungen

den für ſi
e weſentlichen Charakter. Wie ſchon ihr Name beſagt, bilden ſi
e

den

eigentlichen Mittelpunkt für das praktiſche Regieren und ſind vor allen Dingen

wie keine andere Behörde geeignet, die Einheit in der Verwaltung zu wahren.
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Ihnen gegenüber bedeuten die Landratsämter gewiſſermaßen die Arme, welche
von den Sitzen der Regierung bis zum Publikum herunterreichen, ſoweit nicht
jene ſelber die Anſchauung an Ort und Stelle zu gewinnen trachtet.
Dies Verhältnis weſentlich ändern, etwa in der Weiſe, daß die Ent

ſcheidungsbefugnis der Regierungen zugunſten der Landratsämter in weitgehen

dem Maße geſchmälert wird, hieße unſeres Erachtens, beiden Behörden das
Gute, das ſi

e hatten, nehmen. . . .

In den Rahmen der bisher beſprochenen Behörden ſcheint eine weitere
Behörde kaum mehr hineinzupaſſen. Und wenn man heute die Aufgabe hätte,

unſeren Verwaltungsapparat erſt neu zu ſchaffen, ſo würde man ſich ſicher mit

den beſprochenen drei Behördenkategorien begnügen. Es kann daher niemand
wundernehmen, daß die Abſchaffung der Oberpräſidien, die ſich als vierte Be
hörden zwiſchen Miniſterien und Regierungen einſchieben, o

ft erwogen und auch

befürwortet worden iſ
t. Mit veralteten Einrichtungen aufzuräumen, ſoll man

ſich nun nicht ſcheuen. Anderſeits erſcheint e
s angemeſſen, der hiſtoriſchen Ent

wicklung mit einer gewiſſen Achtung zu begegnen. Und in dieſem Sinne iſ
t

die Frage aufzuwerfen, o
b

den Oberpräſidien nicht auch noch heute weſentliche,

charakteriſtiſche Aufgaben überwieſen werden könnten, deren Löſung von

anderen Behörden in der gleichen befriedigenden Weiſe nicht zu erwarten

ſteht und welche deshalb die Beibehaltung dieſer oberſten Provinzialbehörden
rechtfertigen.

Wir möchten dieſe Frage bejahen.
Zunächſt wäre den Oberpräſidenten die provinzielle Landesverwaltung zu

übertragen. Gleich den Landräten würden ſi
e

dann die Eigenſchaft eines kom

munalen und eines Staatsbeamten in ihrer Perſon vereinigen. Und damit

wäre dieſe Vereinigung, wenn wir auf das, was wir hinſichtlich der Stadt
verwaltungen a

n

anderer Stelle geſagt haben, bezugnehmen dürfen, für alle

kommunalen Verwaltungen durchgeführt. Wir glauben, daß dies im Intereſſe

der einheitlichen Geſtaltung unſeres Verwaltungsapparats nur von günſtiger

Wirkung ſein kann. Im übrigen dürfte die Durchführung dieſes Gedankens
auch für die Provinz kaum von großen Schwierigkeiten begleitet ſein.

Eine weitere amtliche Tätigkeit bei den Oberpräſidien könnte nach Beſeitigung

des Provinzialrates und der Umgeſtaltung des Bezirksausſchuſſes erreicht werden.

Beide Behörden treffen Entſcheidungen im Beſchlußverfahren unter Mitwirkung

von Laien. Dabei befinden ſich dieſe Beſchlußbehörden in ziemlich loſem Zu
ſammenhang mit ihren Hauptbehörden. Den Leitern der letzteren iſ

t

e
s kaum

möglich, ſich in weſentlicher Weiſe um die zufaſſenden Beſchlüſſe zu kümmern,

wie e
s wohl in der Theorie gedacht war. Keine Frage aber iſt es – e
s liegt

dies in der Natur der Sache –, daß ſolche Beſchlußbehörden den Geſchäfts

gang recht ſehr verlangſamen und erſchweren. Anderſeits iſt es nicht einzuſehen,

welchen beſonderen Nutzen ſi
e

haben könnten, wenn man die Regierungen und

Oberpräſidien überhaupt zu kollegialen Behörden umgeſtaltet, wovon weiter
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unten die Rede ſein ſoll, und wenn man ſich von gewiſſen Auffaſſungen über

den Wert der Mitwirkung von Laien einigermaßen frei gemacht hat.

Wir ſind daher der Meinung, daß ſowohl der Provinzialrat wie der
Bezirksausſchuß als Beſchlußbehörden recht gut beſeitigt werden könnten. Soweit

man das Beſchlußverfahren auch fernerhin beibehalten will, könnte es drei bis
fünf Mitgliedern des Oberpräſidiums und der Regierung übertragen werden.

Auf dieſe Weiſe bliebe der Bezirksausſchuß nur noch in ſeiner Eigenſchaft als
Verwaltungsgericht beſtehen und würde unſeres Erachtens als ſolches beſſer bei

den Oberpräſidien als Gericht erſter und zweiter Inſtanz für die ganze Provinz

eingerichtet. Zugleich könnte er dann die Tätigkeit des bisherigen Provinzial
ausſchuſſes übernehmen und ſchließlich auch den Titel dieſer Behörde führen.
Die hierbei etwa erforderlichen Umgeſtaltungen ergeben ſich ganz von ſelbſt.

Auf dieſe Weiſe würde der Provinzialausſchuß eine Einrichtung erhalten, wie

ſi
e in ähnlicher Weiſe bereits der Kreisausſchuß hat, und wie ſi
e

ſich bei dieſer

Behörde bewährt hat.

Alles in allem würden die beſprochenen, für die Oberpräſidien gedachten

Neuerungen eine Erſparnis von Behörden und Beamten bedeuten, ohne daß die
bisherige geſchäftliche Tätigkeit irgendwie eine Einbuße zu erleiden brauchte. . . .

Im übrigen müßten die Oberpräſidien, wie e
s

ſchon bisher der Fall war,

Beſchwerde- und Aufſichtsinſtanzen bleiben und ſich vor allen Dingen die Ver
waltung der Perſonalangelegenheiten aller unter ihnen ſtehenden Beamten an
gelegen ſein laſſen. Gerade letzteres halten wir für beſonders wichtig, weshalb

hiervon noch in einem beſonderen Abſchnitt die Rede ſein ſoll.

Ob auch Angelegenheiten zur ſachlichen Entſcheidung in erſter Inſtanz den
Oberpräſidien zu belaſſen ſein werden, muß der Prüfung in jedem beſonderen

Falle vorbehalten bleiben. Erwünſcht kann dies jedenfalls im allgemeinen nicht
ſein, um die vorhandenen und völlig ausreichenden drei Verwaltungsinſtanzen

nicht unnötigerweiſe um eine weitere Inſtanz zu vermehren.
Wie die Regelung aber auch vorgenommen werden mag, für ſehr wichtig

halten wir es, daß die Befugniſſe hinſichtlich der ſachlichen Einwirkung der
Oberpräſidien auf die Verwaltungsgeſchäfte ſcharf und klar begrenzt werden, d

a

anderenfalls die Tätigkeit der Regierungen in unerwünſchter Weiſe behindert
werden könnte. . . .

(Fortſetzung folgt)



Eine dramatiſche Hoffnung

(Franz Dülberg)

Von Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

s iſ
t

eine b
is

zum Überdruß wiederholte Weisheit, daß unſere Zeit di
e

Fühlung mit d
e
r

großen Stiltragödie verloren hat. Von geſchäfts

tüchtigen Kunſtmaklern verkündet und weiter verhandelt, hat ſi
e

jahrelang dazu dienen müſſen, der betrübenden Unfruchtbarkeit

unſerer Dramatik ein freundliches Mäntelchen umzuhängen. Heute

lockt man damit keinen Hund mehr hinterm Ofen hervor. Beſchönigungsverſuche

ſind noch immer wohlfeil wie Brombeeren. Aber der äſthetiſche Katzenjammer,

der auf dem zeitgenöſſiſchen deutſchen Theater ruht, wird dadurch nicht beſſer,

daß man ihn erklärt, entſchuldigt oder gar totſchweigt. Wer den Dingen offen

ins Auge ſieht, wird die Gründe dieſes Katzenjammers weniger in der Weſensart

einer gewiß unruhigen, gewiß ratloſen und gewiß zur Analyſe drängenden

Epoche, als vielmehr in der Ohnmacht der gerade herrſchenden Dichtergeneration

ſuchen. Daß die Sehnſucht auch unſeres Geſchlechts nach der großen Stil
tragödie drängt, beweiſt ein Blick auf die zahlloſen Verſuche, die in den letzten

zehn Jahren in allen Lagern unternommen worden ſind, beweiſt, wenn man ſo

will, auch ſchon die Schnelligkeit, mit der ſeinerzeit das enge, nüchterne, pedantiſche

Naturaliſtendogma abgehalftert wurde. Überall regt ſi
ch das Verlangen nach

großen Problemen, nach künſtleriſcher Diſtanzierung, nach einer dramatiſchen
Kunſt, die über das Gegenſtändliche, über das Abſtrakte hinaus eine erhöhte
Bedeutung gewinnt. Aber dies Verlangen, dieſe unverkennbare Sehnſucht hat,

wo ſi
e glaubensſtarke Apoſtel und Propagandiſten der Tat brauchte, faſt durchweg

ein müdes, zaghaftes und ratloſes Geſchlecht gefunden. Die Zeit war und iſ
t

dem erträumten Ideal zehnfach, hundertfach reif. Nur die Männer, die berufen
wären, den Traum in die Wirklichkeit zu überſetzen – nur ſi

e ſind bis zum
heutigen Tage ſo gut wie völlig ausgeblieben.

Der deutſche Dramatiker Franz Dülberg, dem die vorliegende Unterſuchung

gilt, gehört zu der kleinen, nur allzu kleinen Schar, a
n

die ſich unſere arg
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herabgeſtimmte Hoffnung auch heute noch klammert. Der laute Markterfolg iſ
t

ihm bisher verſagt geblieben. Zunächſt wohl deshalb: weil ihm die ſonſt ſo

fixe Unterſtützung von ſeiten literariſcher Cliquen und Blutsbruderſchaften gefehlt

hat. Sodann aber: weil die Wege, die er geht, zu entlegen, zu einſam und

zu alltagsfern ſind, um der Spürnaſe des göttlichen Momus ſchmeicheln zu

können. Ein Zufall hat es gewollt, daß der Name dieſes reſervierteſten und
vielleicht adligſten unter den heutigen Dramatikern erſt a

n

dem Tage in die

breitere Öffentlichkeit drang, a
n

dem ſeine Tragödie „Korallenkettlin“ von einem
polizeilichen Zenſurverbote betroffen wurde. Zu dem Verbote ſelber, das in
zwiſchen durch die rechtskräftige Entſcheidung des königlich preußiſchen Ober
verwaltungsgerichts beſtätigt worden iſ

t,

ſoll hier nicht Stellung genommen

werden. Es wird nur deshalb erwähnt, weil e
s den Anlaß zu einer kurzen

Betrachtung des Mannes und ſeines Werkes gibt.

Franz Dülbergs dichteriſches Profil läßt ſich am beſten umreißen, wenn
man von ihm ſagt, daß e

s

tiefen männlichen Ernſt, Feierlichkeit, Keuſchheit und

ſzeniſchen Schwung in ſich vereinigt. Etwas Sinfoniſches klingt uns aus ſeinen

Dramen*) entgegen; ein bewußt oder unbewußt geſteigertes Lebensgefühl, und
jene auf muſikaliſch-rhythmiſche Wirkungen geſtellte Feiertagsgehobenheit, die

immer die erſte Vorbedingung für die große Stiltragödie geweſen iſ
t. Ein

Pathos iſ
t

hier gefunden, das wahrhaftig nicht nach den Schreibtiſchen un
berufener Literaten riecht; das Pathos einer Zeit, d

ie

von unerlebtem
Epigonentum durch Abgründe getrennt iſt; das Pathos unſerer Zeit, gewachſen

aus der Weltanſchauung, dem Glauben, der Atmoſphäre heutiger Menſchen.

Denn das iſ
t

das Bedeutſamſte a
n

der Erſcheinung des Dichters Franz
Dülberg: aus dem Tohuwabohu der neudeutſchen künſtleriſchen Kultur, die ſo

ſtolz daſteht mit ihren Nerven, ihrer „Fortgeſchrittenheit“, ihrer Skepſis, und

die in Wahrheit ſo klein und armſelig iſ
t,

weil ſi
e

den Mut zur ſchöpferiſchen
Tat, zum Stilgefühl der großen Linie verloren hat – aus dieſem Tohuwabohu
baut er ſich d

ie Brücke, die nach oben führt, ſchafft e
r

ſich die neuen Formen,

nach denen eine neue Zeit verlangt. Hier iſt der ſeltene, ganz ſeltene Fall
Ereignis geworden, daß ein kultivierter und differenzierter heutiger Menſch, der

die Laſten unſeres Wiſſens und Beſſerwiſſens ſo gut wie jeder andere mit ſich
herumſchleppen muß, aus eigener Kraft zu dem fröhlichen Poſitivismus eines

neuen Glaubens gelangt.

Das Drama „König Schrei“ zeigt vielleicht am klarſten die bedeutende
Linie, die durch das Dülbergſche Schaffen geht. Man wird in der zeit
genöſſiſchen Literatur kaum etwas finden, was ſich a

n Kühnheit der dichteriſchen

Viſion und a
n Großartigkeit der Problemſtellung mit dieſer dramatiſchen Phantaſie

vergleichen läßt. Nicht umſonſt hat der Dichter ſein Buch den drei großen

*) Bisher liegen vor: „König Schrei“ (R. Piper u. Co., München), „Korallenkettlin“

und „Cardenio“ (Egon Fleiſchel u. Co., Berlin).
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deutſchen Meiſtern Mathes Grünewald, Heinrich von Kleiſt und Richard Wagner

dargebracht. Der Hauch ihres Geiſtes weht lebendig in die Tragödie hinein,

und ganz beſonders, ſo will uns ſcheinen, flattern aus dem Lorbeerkranze des

Guiskard-Dichters ein paar zerſtreute Blätter zu dem Werke des Nachgeborenen

hinüber. Den Titel des Dülbergſchen Dramas erläutern, heißt ſchon: einen
Begriff von der unerhörten Kühnheit des dichteriſchen Vorwurfs geben.

In einer prachtvollen Viſion wird das zertretene, rechtloſe, mißhandelte, arme
und hungernde Volk geſehen, wie es in ohnmächtiger Wut die Fäuſte wider

die Beſitzenden, die Machthaber ballt. Zu einem millionenköpfigen Rieſen
ungeheuer reckt es ſich empor und ſteht drohend und geſpenſtiſch da wie eine

dunkle Wolkenwand, die ſich vor den blauen Himmel ſchiebt. Und der Druck

und die Dumpfheit und das Elend jahrhundertelanger Knechtſchaft löſt ſich in

einem wahnwitzig gellenden Schrei, der „durch die graue Wölbung ſteigt und
fließt, der die Mauern zerſprengt und weit ſich breitet über den Berg, über die

Welt“. Er iſt der wahre König über Dinge und Menſchen, dieſer Schrei des
geknechteten Volkes. Und ſein Reich iſ

t weit, unendlich weit. „Dringt hinaus
aus der Kirche, erfüllet mit eurem Schrei den Berg, erfüllet die Stadt, erfüllet

das Reich, bis alles, was ſich regt auf den bewohnten Inſeln, unter dem
blauen Himmelsglaſe verlange . . ., daß e

r,

der ſtets verhüllte, die Welt in

ſeinen Leib zurückſchlinge, eine Welt, wo manche auf magerem Lager und vor
ſchmutzigem Speiſenapf ſtöhnen und ein diamentenheller Traum zertreten

würde.“

Dieſe kurze Andeutung möge genügen, um eine Vorſtellung von dem zu
geben, was hier ein Dichter geſchaut und gewollt hat. E

s

ſchändet den Dramatiker
Dülberg nicht, wenn man ihm ſagt, daß ſein Stoff ſchließlich doch größer

geweſen iſ
t

als ſeine Kraft. Auch ein Heinrich von Kleiſt iſ
t

am Robert

Guiskard zerbrochen. Den „König Schrei“ gewollt zu haben, iſ
t

mehr

als alle gekonnte Mittelmäßigkeit unſerer Durchſchnittsdramatiker. Gewiß

ſteckt in den fünf Akten noch ſehr viel Chaotiſches, Ungeklärtes, Taſtendes und

nicht ganz Ausgereiftes. Gewiß iſ
t

der Dichter mit a
ll

den jubelnden und

klagenden Stimmen, die in ihm lebendig geworden ſind, noch längſt nicht fertig

geworden. Aber das ungeberdige Chaos, das ſich hier auftut, iſ
t

von jener

Art, die eine ſtolze Zukunft verheißt. Es iſt das Chaos, das man nach Nietzſches
Wort im Leibe haben muß, um einen tanzenden Stern zu gebären.

„Korallenkettlin“, die zweite Dülbergſche Tragödie, zeigt den Dichter auf

dem Wege zur Reife, zur ruhigeren Objektivität, zur dramatiſchen Ökonomie.

Während der „König Schrei“ im weſentlichen den Eindruck einer ungeheuren,

chaotiſch anſtürmenden muſikaliſchen Impreſſion hinterläßt, die der banaleren
Lebensbedingungen unſeres Alltags-Theaters geradezu ſpottet, ſteigt im „Korallen
kettlin“ ein klar umriſſenes und mit bunten Farben geſättigtes Bild von erleſener
Schönheit auf. Vor einem Proſpekt, der den ganzen zarten, holdtraurigen Duft
des deutſchen Mittelalters ausſtrömt, erſteht in feſten Balladenklängen das Schickſal
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des Kätchens vom Schließenberg, die in der Angſt ihres Herzens und in dem
dumpfen Drange des Blutes zu den geſchminkten Mädchen in die verrufene

Gaſſe flieht, ihr Recht an der Jugend, am Leben, am Glück zu ertrotzen. Sie
mordet den alternden Lüſtling, der die ſehnſüchtigen Träume ihrer Jungfräu

lichkeit in täppiſch roher Gier zertreten will. Sie wird in den Kerker geworfen

und ſoll nach dem Willen eines hohen Stadtrats ſterben, noch „ehe ſi
e einer

recht geküßt“. Zwiſchen Wachen und Träumen harrt ſie, Jungfrau und Dirne

in eins, aller Schreckniſſe ihres Weges. Zwiſchen Wachen und Träumen gibt

ſi
e

ſich widerſtandslos in die ſtarken Arme des Prinzen Aldewyn, der gekommen

iſ
t,

ſi
e zu befreien, ſi
e zum Weibe, zur Königin zu machen. Und zwiſchen

Wachen und Träumen wählt ſie nach kurzem Glücksrauſch den Tod durch eigene

Hand – wohl in dem dumpfen Gefühl, daß etwas unverlöſchlich Furchtbares

in ihr Leben getreten, daß etwas in ihr zerbrochen iſ
t,

was niemals wieder

heil werden kann.

Das iſ
t,

in groben Umriſſen, die äußere Handlung der Korallenkettlin
tragödie. Allerdings darf dabei nicht verſchwiegen werden, daß die dramatiſche
Entwicklung, die Dülberg hier anſtrebt, zweifellos einen bedenklichen Knick hat.

Die Linie dieſes Mädchenſchickſals, die mit prachtvoller Unerſchrockenheit und
umwittert von dem keuſchen Zauber deutſcher Poeſie anſteigt, wird ſchließlich

einer tragiſchen Löſung zuliebe etwas künſtlich verbogen. Das Geſicht des
Kätchens vom Schließenberg, das die erſte Hälfte der Tragödie ſo hold und

ſo leuchtend wie nur je ei
n

deutſcher Mädchenkopf beſtrahlt und adelt, erhält

vom dritten Akt a
n

einen leiſe zur Hyſterie und Krampfhaftigkeit hinüber
gleitenden Zug, der ihm innerlich fremd iſ

t

und innerlich fremd bleiben muß.

So kommt in den Gang der Geſchehniſſe letzten Endes etwas Konſtruiertes und
Unlebendiges. Das reſtloſe Aufgehen des Erlebten und Geſchauten im Reiche

künſtleriſcher Geſtaltung, das den beiden erſten Akten ihre Farbe, ihren mannhaften

Grundakkord gibt, macht ſpäterhin einer äſthetiſchen Unſicherheit und einer auf

ſpitzfindige pſychologiſche Löſungen erpichten Abſtraktion Platz. Das tragiſche

Ende zwingt den Zuhörer nicht recht zum Mitgehen, zum unbedingten Glauben.

Es verflattert im Winde, weil e
s aus einem rechnenden Pſychologenhirn und

nicht aus der Intuition eines inſtinktſicheren Poeten ſtammt.

E
s

tut weh, gerade einer mit ſo wundervoller Rhythmik anſteigenden

Tragödie dieſe Vorwürfe machen zu müſſen. Der erſte Teil und ganz beſonders
der erſte Akt des „Korallenkettlin“ gehört unbedingt zu dem Schönſten, was die

deutſche Dramatik in den letzten zehn Jahren hervorgebracht hat. Da werden
die geheimſten Stimmen des mittelalterlichen Deutſchlands lebendig. Da erſteht
das beglückende Bild der freien Stadt Nürnberg mit ſeinen Winkeln und Gäßchen
und Kirchen und Erkern, mit ſeinen blonden Mädchen und kundigen Rats
herren, mit ſeinen Zünften und Gilden, mit ſeinem Glanz und mit ſeinem Laſter.

Da ſtrömt ſchon d
ie prächtig gemeißelte Sprache eine unvergeßliche Leuchtkraft

aus. Da iſt alles zur Anſchauung, zur Plaſtik, zu wahrhaft dichteriſchem Leben
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geworden. Man braucht den ſelbſtverſtändlichen Schimmer dieſer Bilder nur
einmal neben die zuſammengequälten Homunculi unſerer artiſtiſchen Vergangen

heitserneuerer zu halten, um ſofort, auch ohne äſthetiſchen Dogmenkram, die

ganze Breite der Kluft zu fühlen, die den echten Dichter vom geſpreizten

Dilettanten ſcheidet. Den erſten Akt des „Korallenkettlin“ zur unmoraliſchen
Kundgebung zu ſtempeln, iſ

t genau ſo ſinnlos, wie wenn man ſolches

Goethes Gretchentragödie antun wollte. Man ſoll das Wort „Keuſchheit“
gewiß nicht unnützlich führen. Aber hier iſ

t

wirklich und wahrhaftig

ein im beſten Sinne keuſcher und nobler Wille Herr eines Gegenſtandes

geworden, den banalere Hände unfehlbar in den Schmutz des Alltags und der

Philiſterzote geriſſen hätten. Wenn irgendeiner auf dieſer Welt – Franz
Dülberg durfte a

n

dieſen Gegenſtand rühren. Seine reinen Hände, ſeine lautere
Menſchlichkeit, ſein erdentrückter, in romantiſchen Träumen lebender Idealismus

wieſen ihm den Weg. Er allein durfte und konnte ihn gehen. Und man ſoll
ihn deshalb wahrhaftig nicht ſchelten.

In ſeinem dritten und bisher letzten Drama „Cardenio“ finden wir den
Dichter auf neuen, phantaſtiſch nachdenklichen Wegen. Der Techniker in ihm iſ

t

ſtraffer, disziplinierter, bewußter geworden, und ſeine, wenn man ſo ſagen darf,

theatraliſche Sendung tritt hier zum erſten Male entſchieden in den Vorder
grund. Wieder geht er mit prachtvollem Schwunge entſchloſſen und männlich

auf das dramatiſche Problem los: ein Menſchenſchickſal zu malen, das die

Geſichtszüge des „halben Helden“, des a
n tragikomiſchen Hemmungen zer

ſplitternden Ritters d
e la Mancha trägt. Franz Dülberg iſ
t

in der Beziehung

durchaus das vollblütige Kind ſeiner zaghaften, tatenunfrohen und ratloſen Zeit.

E
r

liebt die Menſchen, die der grelle Kontraſt zwiſchen Wollen und Vollbringen

zerreibt, liebt die romantiſchen Träumer, die die unbarmherzige Sprache der

Wirklichkeit nicht lernen. Schon der junge Fürſt im „König Schrei“ weiſt dieſe

– bei ihm freilich ausſchließlich tragiſchen – Züge auf, die, wenn man ſo

will, a
n

den vierten Friedrich Wilhelm von Preußen oder a
n

den zweiten

Ludwig von Bayern erinnern. Dagegen zeigt der „Cardenio“ das fragliche

Problem viel entſchiedener unter dem Geſichtswinkel der gebrochenen Linie, in

der unruhig zitternden Beleuchtung zwieſpältigen Erlebens. Cardenio, dem
jungen Träumer, wird die ſchmerzhaft Geliebte durch rohe Willkür geraubt.

Oder beſſer geſagt: ein anderer, Stärkerer, ein rüſtiger Tatmenſch, iſ
t

ſeiner

ſchamhaften Zaghaftigkeit zuvorgekommen. Wo er anbetete, hat jener genoſſen.
Olimpia, die den Cardemio zu umarmen glaubte, muß zu ſpät erfahren, daß

nicht e
r,

ſondern Graf Liſſandro e
s war, der ſich nachts in ihr Schlafzimmer

ſtahl. Cardenio bricht in der Erkenntnis deſſen, was ihm verloren ging, ver
zweifelt zuſammen und ſtürzt ſich in Räuſche, d

ie

ſeinem Leibe wie ſeiner Seele
gleichmäßig fremd bleiben – immer in dem dumpf ungeklärten Rachegefühl,
das e

in

klein wenig a
n

das Wort des gekränkten Jungen aus der Anekdote

erinnert: „Es iſt meinem Vater ganz recht, wenn ic
h

mir die Ohren erfriere.
Grenzboten IV 1913 21
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Warum kauft er mir keine Pelzmütze!“ Darin liegt mit der tragikomiſche Kern
ſeines Don Quichote - Schickſals. In romantiſche Träume verſponnen und un
fähig zur Tat, wie ihn die Natur nun einmal geſchaffen hat, treibt er mit ſich

ſelbſt und mit der eigenen Liebe ein abſonderliches Verſteckſpiel. Und ſchließlich

rettet er ſich aus den Kriſen ſeiner Menſchlichkeit in den Glauben an eine ge

heime Myſtik des Bluts. Das Kind, das Olimpia von Liſſandro unterm Herzen
trägt, ſoll ſeine, Cardenios, Züge tragen, ſoll ſeines Blutes, ſeines Geiſtes ſein.

Der Gedanke bohrt ſich in ſein Hirn ein. „Im Becher deines Schreckens
ſchäumt jetzt mein Blut in deines“, ruft er Olimpia entgegen und zwingt ſie,

ſeinen Blick auszuhalten. Zum erſten Male wächſt ſein Wille rieſenſtark empor.

Und wenn er gleich darauf in den ſelbſtgewählten Tod geht, weil e
r,

mit Unrat

bedeckt und von Ekel geſchüttelt, nicht länger leben mag, iſ
t

e
r

zum erſten Male
ein ganzer und in ſich ſelber ſicherer Mann. Denn er nimmt die Gewißheit a

n

die Kraft ſeines Zaubers mit ſich; die Gewißheit, daß ſein und Olimpias Kind
leben, daß e

s ſeine, des armen Narren Cardenio leibhaftige Züge tragen wird.

Die hier kurz geſchilderte Entwicklung iſ
t geradezu typiſch für die weltab

gewandte, ſympathiſche und doch wieder ſchwer zugängliche Art der Dülbergſchen

Kunſt. Wer den „Cardenio“ nicht kennt, wird nach dieſer flüchtigen Schilderung

eine ſpitzfindige Problematik, eine unglaubliche pſychologiſche Konſtruktion in der
Dülbergſchen Tragödie wittern. Und tatſächlich iſ

t
auch die bis in die letzten

Konſequenzen hochgetriebene myſtiſche Pſychologie wohl der wundeſte Punkt der
Dichtung. Ob wir als Menſchen einer klareren Epoche a

n
die von Dülberg

herangezogene geheimnisvolle Blutbeeinfluſſung glauben wollen oder nicht, ſcheint

mir dabei eine Frage von ſekundärer Bedeutung. Wichtiger bleibt, o
b Cardenios

und Olimpias Glaube a
n

dieſe Myſtik ſtark und überzeugend genug dargeſtellt,

lebendig gemacht worden iſ
t. Und das ſcheint mir denn doch nicht ganz gelungen

zu ſein. Wie ſo o
ft

bei Hebbel ſpürt man auch hier letzten Endes das Stecken

bleiben eines weit ausholenden Dichters im Gedanklichen, das Aufgeben einer

rein künſtleriſchen Anſchauung zugunſten einer abſtrakt zugeſpitzten Idee. So
kommt in die ſtolze Szenenfolge des „Cardenio“ etwas Erkältendes, Ernüchtern
des; ein Ton, der a

n

entſcheidenden Punkten matt klingt und nicht recht

überzeugt.

Das gleiche Schauſpiel alſo wie im „Korallenkettlin“: Ein prachtvoller
Aufſtieg, eine gradlinig wuchtige dramatiſche Steigerung im beſten und ſchönſten

Sinne, und dann eine Löſung, d
ie

eine leiſe Müdigkeit des Bildners (nicht des

Denkers!) merken läßt. Die erſten beiden Akte des „Cardenio“, mit ihrem

farbenſatten Renaiſſancebilde, mit der verhaltenen Glut ihrer Verſe und mit der

eleganten Geiſtigkeit ihres Dialogs ſind e
in ganz erleſenes Juwel aus den Schatz

kammern deutſcher Dramatik. Aber gerade weil ſie ſo ſtolze Hoffnungen wecken,

gerade weil ſie auf einen längſt nicht erſchöpften Brunnen deuten – gerade
deshalb möchte man den Reſt einer unbewältigten Ideenwelt, der ſich hinter

ihnen auftut, zu allen Teufeln jagen. Wer als Melodienfinder, als Bildner,
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als Dramatiker ſo reich und ſo ſtark iſt wie dieſer Franz Dülberg, der hat
auch die Pflicht und Schuldigkeit, endgültig d

ie ſchwarzen Schatten zu bannen,

die ſich hier und d
a

zwiſchen ihn und ſeine Geſchöpfe drängen. Und e
r wird

ſi
e

bannen. Das iſt unſer Glaube und unſere Hoffnung auf morgen. Denn
dann haben wir das Drama, das wir brauchen: die neue Problemtragödie

großen Stils, die mit ihren Erregungen und Konflikten und Beglückungs
möglichkeiten nur aus dem Schoße dieſer unſerer Zeit geboren werden kann und
geboren werden wird.

Neue Bücher über Muſik
Äſthetik und Verwandtes

Von Dr. Richard Hohenemſer in Berlin

F><TE ehnlich wie vor hundert Jahren d
ie ſpekulative Philoſophie, ſteht

FF in der Gegenwart die Pſychologie im Mittelpunkt der Geiſtes

ſºwiſſenſchaften. Der ungeheuere Fortſchritt, welcher darin liegt,

2 daß man a
n Stelle der Spekulation über Dinge, die unſerer

* Erkenntnis auf ewig verſchloſſen bleiben müſſen, die Erfahrung,
alſo die Selbſtbeobachtung und die Beobachtung anderer treten ließ, kam natur
gemäß auch der Kunſtwiſſenſchaft zugute, welche heute faſt allgemein pſycho

logiſch behandelt wird. Was auf dieſem Wege bisher für die Erkenntnis des
Weſens der Tonkunſt geleiſtet wurde, ſucht ein Buch von Olga Stieglitz zuſammen

faſſend und gemeinverſtändlich darzuſtellen (Olga Stieglitz, „Einführung in

die Muſikäſthetik“, J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart und
Berlin 1912). Wer einem Leſerkreis von Laien eine wiſſenſchaftliche Disziplin
zugänglich machen will, muß entweder die wichtigſten Lehren derſelben unter
Angabe ihrer Verfechter aufzählen und verdeutlichen, oder aber er muß ſi

e

ſo

wiedergeben, wie e
r

ſi
e ſelbſt innerlich verarbeitet hat. Letzteres Verfahren

ſchlägt unſer Buch ein; doch iſ
t

d
ie Verfaſſerin leider über ſo manches ſelbſt

nicht zur Klarheit durchgedrungen. Das zeigt ſich ſowohl im großen als auch

im kleinen. Obgleich der Programmuſik ein beſonderes Kapitel gewidmet iſ
t,

wird die gewiß aktuelle Frage nach ihrer künſtleriſchen Berechtigung oder Nicht
berechtigung nicht gelöſt. Ebenſowenig erfahren wir, auf welche Seite wir uns

in dem Streit darüber ſtellen ſollen, o
b

den verſchiedenen Tonarten des gleichen

Geſchlechtes, alſo den Dur- und Molltonarten untereinander, unterſcheidende

(

21*
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charakteriſtiſche Merkmale zukommen oder nicht (vgl. Kapitel 3
).

Auch ſonſt

geht die Verfaſſerin nicht genügend in die Tiefe, indem ſi
e das, was man als

die pſychologiſche Grundlegung der Muſikäſthetik bezeichnen kann, alſo die Fragen

nach der Art der Beziehungen der Töne aufeinander, nach dem Weſen von
Konſonanz und Diſſonanz, nach dem Weſen des Rhythmus uſw., zu ſehr außer

acht läßt. Trotz alledem iſ
t

das Buch geeignet, den Laien über den Stoffkreis

der Muſikäſthetik und über die Weiſe, in welcher derſelbe heute hauptſächlich

behandelt wird, wenigſtens einigermaßen zu orientieren. Darum möge der

Inhalt durch die Kapitelüberſchriften angedeutet werden: 1
. Begriff und Weſen

der modernen Äſthetik; 2
. Stellung d
e
r

Muſik im Kreiſe der Künſte; 3. Ton
und Harmonie; 4

. Rhythmus, Dynamik, Melodie; 5
.

Charakter der Tonkunſt

(hier werden die für die Kunſt im allgemeinen aufgeſtellten ſogenannten äſthe

tiſchen Kategorien, wie das Schöne, das Erhabene uſw., auf die Muſik an
gewendet); 6

. Inhalt der Tonkunſt (die Muſik entſpricht mittels Tonfolge,

Harmonie und Rhythmus dem Ablauf unſerer Gemütsbewegungen, d
.

h
.

der

Affekte und Stimmungen. Daher erzeugt ſi
e in uns ſolche oder, wie die Ver

faſſerin hätte ſagen ſollen, analoge Gemütsbewegungen und die mit ihnen ver
bundenen Gefühle. Sie ſpricht das Unausſprechliche aus. Dieſes Kapitel iſ

t

wohl das beſte des Buches, obgleich auch hier größere Vertiefung wünſchens

wert geweſen wäre); 7
. Programmuſik; 8
.

Muſik mit Text; 9. Das Schaffen
der Muſik; 10. Nachſchaffen und Genießen; 11. Zweck der Tonkunſt.

In dieſem Schlußartikel wird auch die Frage berührt, o
b

e
s Muſik gebe,

welche fähig ſei, entſittlichend, innerlich verderbend zu wirken. Sie wird bejaht

und zwar, wie mir ſcheint, durchaus mit Recht. Man ſollte meinen, näheren
Aufſchluß über dieſen Punkt in einem Buch zu finden, das ſich „Die Moral der
Muſik“ betitelt(RudolfKaßner, „Die Moral der Muſik, aus den Briefen an
einen Muſiker“; zweite umgearbeitete Auflage; Leipzig, Inſelverlag, 1912). Aber
wer dasſelbe in dieſer Erwartung in die Hand nimmt, wird ſich enttäuſcht

fühlen. Vielmehr ſucht der Verfaſſer aus dem Weſen der Muſik das Weſen

des Muſikers abzuleiten, wobei er aber unter dem Muſiker offenbar nicht nur

den Tonkünſtler, ſondern alle diejenigen verſteht, deren Seelenleben ſo beſchaffen

iſ
t

wie das des eigentlichen Muſikers. Übrigens hat das Buch d
ie

unerfreuliche

Eigenſchaft, durch ſeine myſtiſche Ausdrucksweiſe den Inhalt zum Teil mehr zu

verſchleiern als klar zu machen. Ich verſuche, das, was mir als der Kern
erſcheint, kurz wiederzugeben. Der Verfaſſer unterſcheidet ſcharf zwiſchen

der Allegorie oder der Welt von außen und dem Symbol oder der Welt von

innen. Allegoriſch iſ
t

alles das, was etwas anderes bedeuten ſoll als e
s aus

ſagt oder iſ
t.

Dieſen alten Begriff hat Kaßner, wie mir ſcheint, glücklich er
weitert. So führt er als Beiſpiel einer Allegorie folgendes an: der römiſche
Schauſpieler Paulus, der einen um den Tod ſeines Sohnes trauernden Vater

darzuſtellen hatte, brachte in ſeiner Urne die Aſche ſeines eigenen, ſoeben ver
ſtorbenen Sohnes auf die Bühne, um dadurch einen deſto größeren Eindruck
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zu erzielen. In Wahrheit konnte er auf die, welche von ſeinem Kunſtgriff
wußten, nur allegoriſch und daher erkältend wirken; denn man wollte ja nicht

die Trauer dieſes beſtimmten Schauſpielers um einen beſtimmten Menſchen ſehen,

ſondern die Trauer des von der Phantaſie des Dichters geſchaffenen Vaters um

ſeinen Sohn.

Der Schauſpieler war alſo, indem er die Wirklichkeit zu Hilfe nahm, etwas
anderes, als er dem Sinn der Sache nach bedeuten ſollte. Der gewöhnliche

Menſch lebt in der Welt der Allegorie, auch derjenige, der ſein Leben vernunft
gemäß regelt, d. h. ſich durch ſeine verſchiedenartigen Betätigungen innerlich im
Gleichgewicht erhält, alſo harmoniſch erſcheint; denn die Begriffe, nach welchen

wir unſer Leben einrichten, ſprechen nicht unmittelbar zu unſerer Seele, ſetzen

ſi
e

nicht unmittelbar in Bewegung, ſind ſi
e

doch nur die verſtandesmäßige Zu
ſammenfaſſung deſſen, was ihnen zugrunde liegt, was ſie im Einzelfall bedeuten.

Unmittelbar zu unſerer Seele redet nur das Symboliſche. Symboliſch iſ
t

z. B
.

jede religiöſe Feier und vor allem die Kunſt. Aber mit Recht wird geſagt:

„Die Muſik iſ
t ſymboliſcher als jede andere Kunſt, weil in ihr Form und In

halt, Bedeutung und Zeichen ſich decken, ja ein und dasſelbe ſind von Anbeginn

an, und alle Künſte, kann man ſagen, ſtreben zur Muſik, indem ſi
e ſymboliſch

werden“ (Seite 122). Der Muſiker erzeugt alſo das Gleichgewicht ſeiner Seele

in ſich ſelbſt, ohne Vermittlung durch das Objekt oder durch Begriffe. „Das
Erſtaunliche, das eigentlich Wunderbare am Daſein des Muſikers iſt, daß e

s

zwiſchen ihm und dem Objekt keine Vermittlung geben und daß auch das Ziel

und der Zweck ſeines Daſeins unter gar keinen Bedingungen eine ſolche Ver
mittlung ſein darf“ (Seite 129). E

s

kann keinem Zweifel unterliegen, daß

Kaßner den Begriff des Symboliſchen ebenſo faßt, wie e
s die moderne pſycho

logiſche Äſthetik tu
t

(ich denke dabei namentlich a
n Th. Lipps), und wie e
s

übrigens bereits Schiller tat. Aber die ſeeliſchen Tatſachen, welche die ſymbo

liſche Auffaſſung möglich machen, alſo das Miterleben und die Einfühlung,

bleiben unerörtert. Ebenſo iſ
t

der Verfaſſer durchaus in das Weſen der Ton
kunſt eingedrungen, ohne jedoch auch hier ihre Wirkungen pſychologiſch zu

erklären. Er iſt eben kein wiſſenſchaftlicher Pſychologe, ſondern ein künſtleriſch
tief empfindender Denker. Endlich iſ

t

e
s

auch vollkommen wahr, daß die ſym

boliſche Auffaſſung auch außerhalb der Kunſt, etwa der Natur und ſelbſt dem
Alltagsleben gegenüber, ſtattfinden und zu einer Charaktereigentümlichkeit des

Menſchen werden kann. Trotz der gerügten Schwerverſtändlichkeit und obgleich

die vorgetragenen Gedanken nicht durchaus neu ſind, mag das Buch manchem

Leſer befruchtende Anregungen zuführen.

Bekanntlich gibt e
s neben der theoretiſchen auch eine angewandte Aſthetik.

Sie geht von beſtimmten einzelnen Kunſtwerken aus und wendet auf dieſelben
äſthetiſche Geſetze an, die ſi

e nicht ſowohl zu erweiſen ſucht, als vielmehr nach

künſtleriſchem (oder auch unkünſtleriſchem) Empfinden vorausſetzt. Hierher gehört

jede Art der Kunſtkritik, mag e
s

ſich nun um Werke der Gegenwart oder der
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Vergangenheit handeln. In gewiſſem Sinne enthält ſchon das eben beſprochene
Buch angewandte Äſthetik. Noch weit mehr gilt dies von den kurzen Aufſätzen,

welche F. Weingartner, der berühmte Dirigent, im Laufe der Jahre in ver
ſchiedenen Blättern veröffentlicht und dann in einem Bande vereinigt heraus
gegeben hat. („Akkorde“, geſammelte Aufſätze von Felix Weingartner,
Breitkopf u. Härtel, Leipzig 1912) Mag auch der Verfaſſer zuweilen zum Wider
ſpruch herausfordern, beiſpielsweiſe mit ſeiner wohl überſchätzenden Bewunderung

für Berlioz, ſo erkennen wir doch in ihm mit Vergnügen einen ebenſo gewandten

wie freimütigen Schriftſteller, der, unabhängig von Mode- und Parteiſtrömungen,

die Erſcheinungen ſelbſtändig beurteilt. Auch gegen ſich ſelbſt iſ
t

e
r

offen und

gerecht. Seine frühere Abneigung gegen J. Brahms (vgl. ſeine Schrift: „Die
Sinfonie nach Beethoven“, erſte Auflage) verwandelte ſich ſpäter in Bewunderung,

und ſo verteidigt e
r jetzt den Meiſter gegen den von den ſogenannten Modernen

erhobenen Vorwurf wirkungsloſer Inſtrumentierung: Brahms habe durchaus
diejenige Inſtrumentierung gefunden, die dem Weſen ſeiner muſikaliſchen Ge
danken angemeſſen ſei. Die modernſte Tonkunſt erſcheint Weingartner überreizt

und unbefriedigend, nicht erhebend und beglückend; man ſollte, ſo meint e
r,

unter Verwendung der modernen Ausdrucksmittel zur Klarheit und Geſundheit

Mozarts zurückkehren. Freilich weiß e
r

ſehr wohl, daß ſolche Forderungen

nutzlos bleiben, ſolange nicht das Genie erſcheint, das ſi
e erfüllt. Sehr ſchöne

Worte findet e
r,

zweifellos der hervorragendſte Beethovendirigent der Gegen

wart, über die ſechſte und achte Sinfonie, die nach ſeiner Meinung heute etwas

unterſchätzt werden. Übrigens iſ
t

das Buch auch reich a
n

intereſſanten perſön

lichen Mitteilungen (Begegnung mit einer Zeitgenoſſin Beethovens, Erinnerungen

a
n Liſzt uſw.) und a
n praktiſchen Winken (Striche bei Wagner, Soliſten in

Drcheſterkonzerten, Zur Reform der Partitur uſw.).
Ein Stück angewandter Äſthetik, freilich mehr auf dem Felde der Poeſie

als auf dem der Muſik, bietet uns auch ein vorzügliches Buch, das ſich mit

R
. Wagner, dem Dichter, beſchäftigt. (Erich von Schrenck, „Richard Wagner

als Dichter“, C. H
.

Beckſche Verlagsbuchhandlung, München 1913.) Der erſte
Abſchnitt, Wagner, der Dichter, worin nacheinander Charakteriſierungskunſt,

Aufbau, Ideen und Stimmungsgehalt, Sprache behandelt werden, gelangt zu

dem Ergebnis, daß Wagner nicht zu den großen Wortdichtern, wohl aber zu

den großen Sängern gehöre, dieſen Ausdruck im alten Sinne verſtanden, d. h.

zu den Künſtlern, welche poetiſch-muſikaliſche Werke von untrennbarer Einheit

ſchufen. Demnach können ſeine Dichtungen nur in Verbindung mit ihrer Muſik

ihre vollſten und tiefſten Wirkungen entfalten. Der zweite Abſchnitt, Wagner,

der Romantiker, zeigt, was ja auch ſchon von anderen betont worden war,

ſeine nahe Verwandtſchaft mit der romantiſchen Dichterſchule auf, hebt aber

auch die Unterſchiede ſcharf hervor: das Weſen der alten Romantik iſ
t

äußerſte

Differenzierung der Seele; daher waren die Romantiker der feinſten und kom
plizierteſten Empfindungen fähig, während e
s ihnen faſt immer verſagt blieb,



Neue Bücher über Muſik 327

wirklich große Kunſtwerke zu ſchaffen. Bei Wagner hingegen tritt zu der
Differenzierung auch d

ie Integrierung der Seele, ſo daß e
r

imſtande iſ
t,

ſeine

inneren Erlebniſſe mit klarem Bewußtſein zuſammenzufaſſen und ſicher zu

geſtalten. Der zweite Hauptteil des Buches ſucht Probleme zu löſen, welche

ſich dem Verfaſſer aus der Betrachtung der einzelnen Werke ergaben. Dabei

betont e
r

mit Recht, daß man auf die von Wagner ſelbſt herrührenden Deutungen

nicht allzuviel Gewicht legen dürfe, d
a

die dichteriſchen Geſtalten auch noch

nach ihrer Objektivierung zum Teil die ſeeliſchen Wandlungen ihres Schöpfers
mitgemacht hätten; man ſolle ſich in erſter Linie a

n

das halten, was aus den

Werken ſelbſt unmittelbar hervorleuchte. Leider muß ic
h

e
s mir verſagen, auf

die einzelnen Abſchnitte, „Lohengrin und Elſa“, „Tannhäuſer, Triſtan und
Amfortas“, „Wotan und Siegfried“, „Sachs und Stolzing als Dichter“,

„Parſifal, der Knabe und Erlöſer“, einzugehen. Wem e
s um ein tiefes, vom

Parteiſtandpunkt und von philoſophiſchen Abſurditäten ungetrübtes Verſtändnis

der Wagnerſchen Dichtungen zu tun iſ
t,

der verſäume nicht, das Buch von

Schrenck zur Hand zu nehmen.
-

Stärker als in den übrigen Künſten machte ſich in der Muſik ſchon ſeit

Jahrhunderten das Bedürfnis geltend, gewiſſe Erſcheinungen, die man a
n

den

Tonwerken immer wieder beobachtete, in Regeln zuſammenzufaſſen, a
n

welche der

Schüler der Tonſetzkunſt, aber nicht ſelten auch der Meiſter gebunden ſein ſollte.

So hauptſächlich entſtand die ſogenannte Muſiktheorie, namentlich durch Harmonie
lehre und Kontrapunkt vertreten. Da ſi

e dem Schüler das Handwerkzeug und

die Handwerksgriffe zu übermitteln hat, enthält ſi
e

ſich mit Recht im Gegenſatz

zur Muſikäſthetik im allgemeinen der Begründung ihrer Forderungen. Wir
werden heute mit Lehrbüchern der Harmonie geradezu überſchwemmt. Nicht

um ein ſolches Lehrbuch, wohl aber darum, den Laien mit den Grundlagen

der Harmonielehre bekannt zu machen, handelt e
s

ſich in einem Bändchen der
großen, bei Teubner erſcheinenden Sammlung „Aus Natur und Geiſteswelt“.
(Siegfried Garibaldi Kallenberg, „Muſikaliſche Kompoſitionsformen“.

1
. Die elementaren Tonverbindungen als Grundlage der Harmonielehre, Leipzig

1913. Ein zweites Bändchen, das den Kontrapunkt behandeln ſoll, iſt in Ausſicht
geſtellt.) So werden hier die Intervalle, Dreiklänge, Septimenakkorde uſw.
erklärt; aber der Leſer wird nicht dazu angeleitet, ſelbſt Akkordverbindungen

herzuſtellen. Daher ſtiftet die aus A
.

Schönbergs „Harmonielehre“ übernommene,

in ihrer Einſeitigkeit höchſt oberflächliche Behauptung, man dürfe keine Regeln

aufſtellen, hier weniger Verwirrungen als e
s bei einem eigentlichen Lehrbuch

der Fall wäre. Kann man ſich den Text im allgemeinen gefallen laſſen, ſo

muß dagegen vor den Beiſpielen geradezu gewarnt werden. Die größeren

unter ihnen (vgl. beſonders Seite 4
7

und 4
9

und die Harmoniſierung des

Chorals „Wie ſchön leucht uns der Morgenſtern“) zeigen nicht nur, daß
Kallenberg, wie e

r

im Vorwort ſelbſt hervorhebt, im Lager der Modernſten
ſteht, ſondern beweiſen zugleich eine derartige Ungeſchicklichkeit und Un
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beholfenheit, daß man mit Fug an dem Beruf des Verfaſſers zum Muſiker
zweifeln darf.

-

Schließlich ſe
i

noch ein weiteres Bändchen der Teubnerſchen Sammlung

erwähnt, in welchem die Inſtrumente des modernen Orcheſters einzeln behandelt

werden. (F. Volbach, „Die Inſtrumente des Orcheſters, ihr Weſen und
ihre Entwicklung“, Leipzig 1913.) Dem Verfaſſer kommt e

s im weſentlichen

darauf an, die Geſchichte der Inſtrumente und die Art ihrer Tonerzeugung darzu
ſtellen; doch gibt e

r gelegentlich auch Andeutungen über ihren Klangcharakter. Seine
langjährige Tätigkeit als Orcheſterdirigent und zahlreiche, a

n

den einzelnen In
ſtrumenten angeſtellte Verſuche verſchafften ihm eine Fülle von Erfahrungen, und

zudem beherrſcht e
r

die geſamte einſchlägige Literatur. Neu iſ
t

ſeine An
ſchauung, daß die Unterſchiede der Klangfarben nicht von den Unterſchieden in

Zahl und Stärke der Obertöne bedingt ſeien; doch ſcheint mir der gegen

Helmholtz geführte Beweis nicht geglückt zu ſein. Auch die Frage, ob bei den

Blasinſtrumenten das Material Einfluß auf den Klang habe, darf nach dem
bisherigen Stafd unſerer Kenntniſſe wohl noch nicht ſo entſchieden verneint werden,

wie e
s Volbach tut. Bei der Geſchichte der Streichinſtrumente hätten meines

Erachtens die Zupfinſtrumente gleich mit berückſichtigt werden ſollen, d
a

die

Entwicklungen ineinander übergreifen. Der Leſer erfährt nicht, daß die „Violen“

bis weit in das ſechzehnte Jahrhundert hinein oder noch länger nicht geſtrichen,

ſondern gezupft wurden. Selbſtverſtändlich können und ſollen dieſe Bemerkungen

den Wert des Buches, das ſeinen Stoff auch durch zahlreiche Abbildungen

lebendig werden läßt, nicht herabſetzen.
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(vom 28. Oktober bis zum 10. November)

Mach den Krupp-Prozeſſen

Trotz Einſetzung zweier neuer Bundesfürſten war das Intereſſe des deutſchen

Volkes während der letzten beiden Wochen nicht auf München oder Braunſchweig

vereinigt, ſondern auf eine Gerichtsverhandlung zu Berlin, die rein juriſtiſch

betrachtet keine ſehr aufregenden Vorkommniſſe des bürgerlichen Lebens zum

Gegenſtand hatte. Die Thronbeſteigungen Ludwigs des Dritten und des Herzogs

Ernſt Auguſt von Cumberland behielten vorwiegend lokales Kolorit, während
der Prozeß gegen zwei Beamte eines induſtriellen Privatunternehmens mitten

hinein geſtellt ward in das Weltgetriebe. Dabei handelte es ſich nicht einmal
um Millionen.

War es auch ein Werk des blinden Zufalls, daß die unter dem Kennmort
Krupp-Prozeſſe bekannten Vorgänge zuſammen mit den Thronbeſteigungen fielen,

ſo geſchieht die Gegenüberſtellung doch nicht willkürlich. Sie drängt ſich uns auf,

weil dieſen Vorgängen der Intereſſengegenſatz zu Grunde liegt zwiſchen dem

in feſten Überlieferungen wurzelnden monarchiſchen Staat und den Bedürfniſſen
eines tatkräftigen, unbeſchränkte Bewegungsfreiheit heiſchenden Unternehmertums,

das keinerlei Grenzen für ſeine Machtbetätigung anerkennen will.

Im Mittelpunkt der ganzen Angelegenheit ſtand der Wunſch der Militär
behörde, den Staat aus ſeiner Abhängigkeit von dem größten deutſchen Waffen

lieferanten zu befreien. Vorſichtige Heranziehung einer Konkurrenz mit bureau
kratiſchen Mitteln, zu denen Erſchwerung des Verkehrs und Verlangſamung be

ſtimmter Nachrichten gehörten, bezeichneten den Weg. Die Firma Krupp, die
dadurch mit einzelnen Artikeln auf dem inneren Markt ins Hintertreffen geriet,

ſuchte der Maßnahme der militäriſchen Bureaukratie durch eine feinere Aus
geſtaltung ihres eigenen Nachrichtendienſtes zu begegnen und hatte Erfolg:

wie ſich herausgeſtellt hat, durch die Herſtellung von Verbindungen zwiſchen

ſubalternen Organen, die wieder zu Beſtechungen von mittleren Staatsbeamten

durch einen Beamten der Firma geführt haben.
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Die Angelegenheit hätte nicht ſo großes Aufſehen erregt, wenn ſi
e nicht

von vornherein in die Hände des Sozialdemokraten Liebknecht gelangt wäre.

Freilich iſ
t

ſi
e dann durch die Stellungnahme des früheren Kriegsminiſters und

eine Erklärung des Generaldirektors der Firma Krupp, in der er die Verant
wortung des Direktoriums ablehnte, weiter verfahren worden. In der öffent
lichen Behandlung der Anklage iſ

t

e
s über dieſen Punkt zu einem Zuſammen

ſtoß zwiſchen Herrn Hugenberg und dem Oberſtaatsanwalt gekommen. Herr
Hugenberg erſchien uns mit ſeinen Ausführungen als der Vertreter des jüngeren

modernen, der Oberſtaatsanwalt als Vertreter des älteren Prinzips.

Nachdem das Direktorium oder die unperſönliche Firma nicht zur Rechen
ſchaft gezogen werden konnte, entſpricht das am Sonnabend nach dreizehntägiger

Verhandlung gefällte Urteil dem allgemeinen Rechtsempfinden auch in ſeiner

verſöhnlichen Note. Allſeitige Zuſtimmung hat e
s ausgelöſt, daß die Geſetzes

vorſchriften e
s nicht notwendig machten, den Direktor Eccius nach dem Antrage

des Staatsanwalts zu beſtrafen. Eccius, ein von ſeinen Freunden und Mit
arbeitern hochgeſchätzter, von vielen ſeiner Bekannten verehrter Mann, iſ

t

ein

Opfer ſeines Berufs geworden. E
r

hat gefehlt durch konſequente und hin
gebende Erfüllung ſeiner Pflicht. Einen Freiſpruch durfte e

r

nicht erwarten,

wollte nicht das Gericht vor den Anſprüchen des Unternehmertums glatt kapi

tulieren. Sache des Direktoriums wird e
s ſein, die Organiſation der Firma

Krupp wieder auf ein Niveau zu heben, das dem Anſehen der Firma ent
ſpricht und bei dem die Gefährdung eines ſeiner Mitglieder unmöglich wird.

Politiſch iſ
t

die Angelegenheit noch nicht abgeſchloſſen. Für ihre parlamen

tariſche Behandlung haben die ſogenannten Krupp-Prozeſſe lediglich das Material

vorbereitet und ſo werden wir wohl auch noch öfter Gelegenheit haben, uns

mit dem Intereſſengegenſatz zu beſchäftigen, der auch bei dieſer Gelegenheit

zwiſchen dem Unternehmertum und den Anforderniſſen des Staates hervor
getreten iſ

t. Kapitalmacht darf das Verantwortungsgefühl gegen den Staat
und die weitere Allgemeinheit nicht abſtumpfen. (Vgl. auch Heft 1

9

und 33

der Grenzboten.) G. Cl.
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Geſchlechter - Amter. In der Abendaus
gabe der Neuen Preußiſchen Zeitung (Kreuz
zeitung vom 10. Mai d. J.) findet ſich unter
obiger Überſchrift ein Artikel, der auf Ver
anlaſſung des Herrn Dr. Kekule von Stra
donitz auch den Gegenſtand einer Be
ſprechung in einer Sitzung des Vereins „He
rold“ gebildet hat.

Der Verfaſſer dieſes Artikels fordert Er
leichterungen, die es jedem – nicht nur dem
Adeligen und dem Manne des guten Bürger
ſtandes, ſondern auch den Angehörigen des

Arbeiterſtandes – ermöglichen ſollen, Nach
forſchungen über „Name und Art“ ſeiner

Vorfahren anzuſtellen. Zu dieſem Zweck ſollten

nach Anſicht des Verfaſſers in den größeren

deutſchen Staaten beſondere Geſchlechter

Amter geſchaffen und erhalten werden, die
gegen feſte Gebühren jedem Beteiligten Aus
künfte zu erteilen hätten über alte Kirchen
bucheintragungen bezüglich ſeines Geſchlechts

und die den Beteiligten bei ihren genealogiſchen

Forſchungen mit Rat und Tat zur Hand zu
gehen hätten.

Dieſe Anregungen ſind auf das Freu
digſte zu begrüßen, um ſo mehr als die
Ausführung wohl denkbar und mit nicht allzu
großen Mitteln durchführbar erſcheint, ohne

daß deswegen wieder neue beſondere Be
hörden geſchaffen werden müſſen.

Allerdings iſ
t

eine conditio sine qua non

dafür eine Zentraliſation der Kirchenbücher,

Zivilſtandsregiſter und Standesregiſterurkun

den, ſe
i

e
s

im Original, ſe
i

e
s in Abſchriften

a
n

einer oder mehreren größeren und leicht

erreichbaren Stellen. Als gegebene Stellen
kommen dafür wohl in erſter Linie in Frage

die ſtaatlichen Archive eventuell die Stadt
archive.

Anſätze dazu ſind ſchon vorhanden, ſo

z. B
.
in Hamburg, wo das Staatsarchiv ſeit

Jahren alle älteren Kirchenbücher a
n

ſich

zieht und gegen verhältnismäßig geringe Ge
bühren aus ihnen auch zu Familienfor
ſchungszwecken Auskunft gewährt. Ferner wer
den, wie Heydenreich in ſeinem Handbuch der
praktiſchen Genealogie Band II Seite 57 be
richtet, im Großherzogtum Mecklenburg

Schwerin ſchon jetzt die älteren Kirchenbücher

des landesherrlichen Patronats im groß

herzoglich-mecklenburgiſchen Geheimen und

Hauptarchiv aufbewahrt, während Abſchriften

aller Kirchenbücher, auch diejenigen der Kir
chen privaten Patronats, ſeit etwa 1740 bei

den Superintendenturen zu finden ſind.

In Braunſchweig ſollen nach den neueſten
ſtaatlichen Maßnahmen in abſehbarer Zeit die

älteſten Kirchenbücher bis etwa zum Jahre

1700 dem Landeshauptarchiv zur Aufbe
wahrung übergeben werden.
Weiter muß a

n

dieſer Stelle auf die in

Württemberg ſeit 1808 von den Ortsgeiſtlichen,

ſeit 1876 von den Standesbeamten in voll
ſtändiger Form geführten Familienregiſter

hingewieſen werden, in die jede reichs
angehörige Familie, welche ſich in dem be

treffenden Standesamtsbezirk dauernd nieder
gelaſſen hat, aufzunehmen iſ
t. Jede einzelne
Familie erhält ein beſonderes Blatt, auf dem

alle familiengeſchichtlich wichtigen Vorgänge

einzutragen ſind. Die vor dem 1. Januar 1876
von den Geiſtlichen auf Grund der Kirchen

bücher geführten Familienregiſter verbleiben

zwar in den Händen der Stifts- und Kirchen
pfleger, doch haben bei jeder Perſonenſtands
veränderung die Standesbeamten den ge

ſamten Inhalt des früheren Familienregiſters

über die Familie, in der die Veränderung

vorgekommen iſ
t,

in ihr Familienregiſter zu

übertragen. Die Standesbeamten in Württem
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berg haben gegen Erſtattung tarifmäßiger

Gebühren jedem Beteiligten Einſicht in die
Familienregiſter zu geſtatten und Auszüge

aus denſelben zu vermitteln. Es erſcheint ohne

weiteres einleuchtend, daß der Schritt von

dieſer Buchführung an einzelnen Stellen bis

zur Buchführung über ſämtliche Familien

durch eine Zentralſtelle z. B. dem Geheimen
Haus- und Staatsarchiv in Stuttgart kein

allzu großer ſein dürfte.

Daß das Verſtändnis für Familienauf
zeichnungen ſich auch in unſerem Volke zu
regen beginnt, geht weiter aus dem immer

mehr und mehr wachſenden Begehren nach

Familienſtammbüchern hervor. Es ſind dies
nicht zu dicke, in feſte Pappdeckel gebundene

Büchlein, meiſtens in Oktavformat, die der

Standesbeamte auf Verlangen den Braut
leuten aushändigt und in denen Räume für Per
ſonenſtandsangaben über die Eheſchließenden,

deren Eltern, den zu erwartenden Kindern

oder dergleichen mehr vorgeſehen ſind. Der

Standesbeamte hat auf Verlangen die be

treffenden Eintragungen in amtlicher Eigen

ſchaft vorzunehmen und mit ſeinem Dienſt
ſiegel zu verſehen.

Seit dem Jahre 1873 laſſen ſich ſolche

Bücher zuerſt in der Rheinprovinz und im
Königreich Sachſen nachweiſen. Der Gebrauch

der Familienſtammbücher hat ſich immer mehr

ausgebreitet. Heute haben ſchon folgende

Bundesſtaaten den Gebrauch der Familien
ſtammbücher geſetzlich geregelt. Es ſind dies
– außer Preußen – Heſſen, Oldenburg,
Sachſen-Altenburg, Schwarzburg-Rudolſtadt,

Königreich Sachſen, Mecklenburg-Schwerin,

Baden und das Reichsland Elſaß-Lothringen.

Die anfangs nur ein paar Seiten umfaſſenden

und nur für die notwendigſten Eintragungen

beſtimmten Büchlein weiſen heute ſchon einen

ſtattlicheren Umfang und geſchmackvollere

äußere Ausſtattung auf. Trotzdem überſteigt

ihr Preis nie 2 Mark, ſo daß jede Arbeiter

familie in der Lage ſein dürfte, ſolch ein

Familienſtammbuch zu erſtehen.

Die Zweckmäßigkeit eines ſolchen Familien
ſtammbuchs leuchtet ohne weiteres ein, da es

an Stelle der leicht verlierbaren und leicht

verſtreuten Einzelurkunden über Familien
ereigniſſe alles Urkundenmaterial in einem

Heft vereinigt.

Um dieſe Familienſtammbücher für Fa
milienforſchungszwecke verwendbar zu machen,

iſ
t

bereits mehrfach von ſachkundiger Seite,

wie z. B
.

von Dr. Devrient in Leipzig, vor
geſchlagen worden, daß die Familienſtamm

bücher nach dem Ableben der Beteiligten an

gewiſſe Sammelſtellen, z. B
.

a
n

das Amts
gericht, abzuliefern ſeien. Das würde ic

h

nicht empfehlen, weil gerade die Familien
ſtammbücher vor allen Dingen dem Zwecke

der einzelnen Familie zu dienen haben.

Derſelbe Erfolg – Verwertung des in

den Familienſtammbüchern aufgeſpeicherten

genealogiſchen Materials – läßt ſich ohne
weiteres auf folgende Weiſe erzielen.

Schon jetzt iſ
t

e
s reichsgeſetzlich – § 14

des Perſonenſtandsgeſetzes vom 6
. Februar

1872 – feſtgelegt, daß der Standesbeamte
von jeder Eintragung in das Regiſter an

demſelben Tage eine von ihm zu beglaubi

gende Abſchrift in ein ſogenanntes Neben
regiſter einzutragen hat. Dieſe Nebenregiſter

ſind nach Ablauf eines Kalenderjahres a
n

das für das betreffende Standesamt zuſtän
dige Amtsgericht zur Aufbewahrung abzulie

fern. Demgegenüber erſcheint e
s

ein leichtes,

daß der Standesbeamte anſtelle der einen

beglaubigten Abſchrift zwei beglaubigte

Abſchriften anfertigt und dieſe zweite Ab
ſchrift, vielleicht auch in Form eines zweiten
Nebenregiſters, nach Ablauf des Kalender
jahres a

n

das zuſtändige Staatsarchiv ab
liefert.

Da die Familienſtammbücher, wenn auch

in verkürzter Form, nichts anderes enthalten

als die Eintragungen, die der Standesbeamte

ſowieſo vorzunehmen hat, würde eine viel
Arger und Koſten verurſachende Rücklieferung

der Familienſtammbücher nach dem Ableben

der Beteiligten vermieden und doch derſelbe

Erfolg und zwar in noch zentraliſierterer

Form erzielt werden.

An den Staatsarchiven müßte eine beſon

dere genealogiſche Abteilung unter einem
genealogiſch vorgebildeten und genealogiſch

geſchulten Dezernenten geſchaffen werden, der

die diesbezüglichen Einrichtungen und Arbeiten

zu leiten und die Auskunftsgeſuche zu er
ledigen hätte.

Die Schaffung einer ſolchen Abteilung

ſetzt allerdings voraus, daß erſt ein altes
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Vorurteil beſeitigt wird. Die meiſten Archivare

der alten Schule ſtehen nämlich noch immer

auf dem Standpunkt, daß die Genealogie

nicht eine ſelbſtändige Wiſſenſchaft, ſondern

im beſten Falle nur eine Hilfswiſſenſchaft iſt,

die jeder Hiſtoriker oder philologiſch gebildete

Archivar ohne weiteres und zwar auch noch

nebenher erledigen könnte.

An dem Koſtenpunkt dürften derartige

Einrichtungen in den Archiven nicht ſcheitern.

Denn wie der Verfaſſer dieſes aus mehr
jährigen praktiſchen Erfahrungen in Familien
forſchungsarbeiten weiß, iſ

t

die Nachfrage nach

Auskünften und Hilfeleiſtungen in Familien
forſchungsarbeiten ſchon jetzt recht bedeutend,

wird gern und gut bezahlt und wächſt von

Jahr zu Jahr. Die Familienforſchungs

arbeiten werden noch weit reger und zahl
reicher werden, wenn die Luſt und Freude

a
n

den Forſchungen über die Vorfahren auch

in weiteren Kreiſen z. B
.

durch Familien
ſtammbücher geweckt und gefördert werden

und wenn die Beteiligten wiſſen, daß ihnen

durch ſtaatliche Behörden gegen feſtgelegte Ge
bühren tätige und wirkſame Hilfe für ihre

Arbeiten gewährt wird.

Die ſegensreichen Folgen ſolch innerer
Befeſtigungsarbeit gegen zerſetzende politiſche

und materielle Einflüſſe würden ſich bald

auch im Volk bemerkbar machen.

Dr. jur. Guſtav Weſtberg in Hamburg

Alte Literatur

„Altklaſſiſches Viatikum aus Homer,

Sophokles und Horaz.“ Geſammelt von

Gottlieb Leuchtenberger, IX und 9
0 Seiten

(Berlin, Weidmann, 1912). 2,50 M.
In einem nordfrieſiſchen Pfarrhauſe,

unmittelbar a
n

der Nordſee, war ic
h

jüngſt Zeuge, wieviel von Herzen kommende

Begeiſterung für d
ie

Großen der antiken

Poeſie noch lebt, wie gern man Stellen aus

dieſen Dichtern zitiert und hört und wie ſehr

man bedauert, dieſen oder jenen Vers nicht

mehr zu wiſſen. So iſ
t Homer, ſo iſ
t

Horaz

wirklich manch einem ein Viatikum auf dem

Lebenswege geworden oder kann e
s

dochwerden.

Dazu vermag obengenanntes Büchlein des
vormaligen Direktors am Berliner Wilhelms
gymnaſium in erſter Reihe zu helfen: e

s

bringt jedem, der Griechiſch und Lateiniſch

Pädagogium
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leſen mag und kann, „die ſchönſten Stellen

aus der altklaſſiſchen Primalektüre, damit

er ſi
e

immer alle bei der Hand hätte und

raſch nachſchlagen könnte, wenn das Ge
dächtnis verſagt.“ Man kann dabei be
dauern, daß die vom Herausgeber ſelbſt an
gegebenen Gründe für ihn zwingend waren,

nicht auch aus der „Odyſſee“ und aus
Vergil mit ſeiner ernſten, o

ft eigenartigen

Lebensanſchauung Verſe aufzunehmen; viel
leicht holt das die zweite Auflage, die ic

h

dem

trefflichen Büchlein herzlich wünſche, nach.

In anderer Weiſe weckt oder nährt das
Intereſſe für die Antike ein beachtenswerter

Verſuch des Halliſchen Archäologen Carl Robert,

der das kürzlich in Agypten gefundene Satyr
ſpiel des Sophokles, „Die Spürhunde“ für
die Aufführung des Lauchſtedter Theater

vereins im Juni 1913 frei überſetzt und er
gänzt hat. (Berlin, Weidmann, 1912, M. 0,60.)

Zu den Überſetzungen von Werken des

Altertums treten weiter hinzu die „Elegien des
Propertius“. Deutſch von Paul Lewinſohn,
(Leipzig 1913, Dr. W. Klinkhardt, XIV und
204 Seiten). (Antike Kultur, Meiſterwerke des

Altertums in deutſcher Sprache. Herausgegeben

von den Brüdern Horneffer, XXXIV.)
Sextus Propertius (etwa 50–15 vor Chr.

Geb.) gehört zu den hervorragendſten Elegikern

der auguſteiſchen Zeit: er iſ
t

vor allem ein
Sänger der Liebe, voll friſcheſten Lebens und

heißer Glut der Leidenſchaft, dabeinach Art ſeiner
Stilmuſter, der Alexandriner, gern mytholo

giſche Gelehrſamkeit zeigend. Die ſchöne
„Cynthia“ iſ

t

die Heldin ſeiner Lieder, heitere

und ernſte Töne ſingt er ihr; ſinnlichſte Glut

und äußere Kälte ſtehen ihm zu Gebote;

neben dem Liebesgetändel dichtet e
r

die ſchönſte

Grabelegie. An die Seite der Liebeslieder

treten Gedichte epiſchen Inhalts, die, etwa in

der Art des ovidiſchen Feſtkalenders gehalten,

Properz als patriotiſchen Römer zeigen,

der mit Stolz von der Geſchichte ſeines Volkes
ſingt und auch des Auguſtus Taten aufrichtig

preiſt, eine Tatſache, die den Tadel Ferreros,

Properz habe zuſammen mit ſeinem Alters
genoſſen Tibull die „antimilitariſtiſche Propa
ganda eröffnet“ („Die Dichter Roms“, Ver
lag von Hoffmann, Stuttgart), nicht berechtigt

erſcheinen läßt.

F
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Dieſen Dichter, deſſen Sprache mit ihrer

markigen Kraft, ihrer überraſchenden Kühn
heit, ihrer of

t

beabſichtigten Dunkelheit „keinen

leichten Genuß gewährt“ (Leo), dem gebildeten

Publikum durch eine Überſetzung nahe zu

bringen, hat Lewinſohn im vorliegenden

Anders als Stowaſſer, der

in ſeiner „Römerlyrik“ moderne Versmaße

auch bei ſeinen Properz - Überſetzungen an
wendet, bildet Lewinſohn in ſinngemäßer,

formgewandter Überſetzung die Diſtichen des

Properz nach, und e
r

befindet ſich dabei in

guter Geſellſchaft: iſ
t

doch auch Goethe, den

Properz zu den „Römiſchen Elegien“ be
geiſtert hat, in der Form dem Römer gefolgt.

Als Probe der Kunſt des Dichters wie

Werke verſucht.

des Überſetzers mag hier folgendes,

unſerer Zeit wohl zu beherzigendes Gedicht

ſtehen:

„An Cynthia (I
,

2
)

Liebſte, was gehſt d
u

einher

künſtlich geordneten Locken,

Zeigſt durchs zarte Gewand wogend die

reizende Bruſt?

Warum mit ſyriſcher Narde die Haare

dir netzen, mit Künſten,

Weit aus der Ferne geholt, ſtellſt d
u

dich

ſchnöde zur Schau?

Warum mit fremdem Gepränge natür
liche Reize verderben

Und nicht zeigen, was dein, Glieder voll

blühender Pracht?

Glaube mir, deiner Geſtalt ſind ver
ſchönende Mittel entbehrlich;

Amor iſt nackt und verſchmäht künſtlich
geſchaffne Geſtalt!

Sieh, mit farbigem Schimmer die Erde

ſich prangend umkleidet,

Und aus eigener Kraft beſſer der Efeu
gedeiht;

Schöner der Erdbeerbaum in verlaſſenen

Höhlen ſich breitet,

Gern nach eigener Wahl ſchlängelt der
Quell ſich dahin;

Farbig der Strand ſich bedeckt mit

Steinchen dem Boden entwachſen,

Und nicht ſüßer macht Kunſt klingen der
Vögel Geſang.

Phöbe ward nicht von Kaſtor, noch ward
Hilära, die Schweſter,

Heiß von Pollux geliebt, nur weil prächtig

ihr Schmuck.

10

auch in

mit den

15
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20

Schwer um Euenus' Tochter hat darum

Jdas mit Phöbus,

Der ſie ſelber begehrt, nicht ſo lange

gekämpft;

mit erborgtem Gepränge

Hippodamia als Gatten

Den ſich erkämpft, der ſie raſch hin in

die Fremde geführt:

Nein, Natur war ihr Schmuck, nicht ge

hoben durch Gold und Juwelen,

Wie ſi
e farbig ein Bild einſt Apelles

gezeigt.

Nicht wie der Haufe bemühten ſi
e ſich,

die Bewerber zu blenden;

Reinheit zogen ſi
e

vor äußerm, ver
ſchönendem Schein.

Nicht hat

25

Z0

Ich nun fürchte nicht, weniger dir als
der Haufe zu gelten:

Reiz hat ein Mädchen genug, wenn e
s

nur Einem gefällt,

Und vor allen d
u ſelbſt, die Apollo mit

Künſten begnadet

Und der liebend ihr Spiel ſelber Kalliope

reicht,

Du, die mit eigen.en Reizen holdſeliger

Rede geſchmückt iſt,

Wie ſi
e Venus erfreut, wie Minerva ſi
e

liebt.

Pflege getreulich die Gaben, und hoch

will ic
h

immer dich ehren,

Machſt d
u

von nichtigem Prunk, deiner

nicht würdig, dich frei!“

Dr. Walther Janell in Berlin-Steglitz
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Imperialismus und Sozialismus
Von Dr. jur. Herbert von Dirkſen in Bonn

F##TN ie Beachtung, welche die ſozialdemokratiſche Preſſe dem
Imperia

Ä) lismus ſchenkt, iſ
t

überraſchend groß. Dem, der die Außerungen
WZ-(SU/º W

º

º der Tagespreſſe, der Wochen- und Monatsſchriften auf ihre

E
ſ- Stellungnahme zum imperialiſtiſchen Gedanken prüft, bietet ſich

ein eigentümliches Bild: die überwiegende Mehrzahl dieſer
Außerungen ſtammt aus ſozialdemokratiſchem Lager. Auch d

ie Art der Be
handlung des Themas fällt auf. Die Zahl derer, die ſich in der bürgerlichen

Preſſe mit dieſer wichtigſten, brennendſten Frage unſeres nationalen Lebens
beſchäftigen, iſ

t a
n

ſich ſchon ſehr gering. Und wenn dieſe Beſchäftigung mit

dem Imperialismus über die bloße Erwähnung des Wortes hinausgeht, ſo

begnügt ſi
e

ſich mit ſachlichen, leidenſchaftloſen Darlegungen über die eine oder

andere Seite der Frage. Ganz vereinzelt ſind die bürgerlichen Stimmen, die

zu einer ſubjektiven Stellungnahme und zu einer kräftigen Bejahung vor
gedrungen ſind. -

Im Gegenſatz zu dieſer Gleichgültigkeit der bürgerlichen Parteien hallt die

ſozialdemokratiſche Preſſe wider von dem Streit um den Imperialismus. Und

zwar begnügt ſi
e

ſich nicht damit, die Fragen der äußeren Politik, der Rüſtungs

und Kolonialpolitik auf ihren Reingehalt a
n verdächtiger, imperialiſtiſcher

Subſtanz zu unterſuchen und – wie Schippel ſpottet – in „das große Ver
legenheitsſammelbecken Imperialismus“ zu tun, ſi

e beſchränkt ſich auch nicht

darauf, ihn von der kolonialpolitiſchen Seite her zu betrachten, der ſi
e wegen

ihrer rein wirtſchaftlichen Beſtandteile von jeher ein lebhaftes Intereſſe und

eine umfangreiche Literatur gewidmet hat. Nein! Die ſozialdemokratiſche

Preſſe geht viel weiter in ihrem Intereſſe für den Imperialismus. Sie be
ſchäftigt ſich auch eingehend mit ihm ſelbſt und mit allen praktiſchen und
Grenzboten IV 1913 22
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theoretiſchen Verzweigungen, die ſich an ihn knüpfen, und die Zahl der Ab
handlungen ſchwillt von Monat zu Monat an“).
Dieſe außerordentlich rege Beteiligung der ſozialdemokratiſchen Preſſe an

der Erörterung imperialiſtiſcher Fragen iſ
t

nicht nur im Hinblick auf die Ruhe

der bürgerlichen Parteien erſtaunlich. Auch a
n

ſich würde man der Sozial
demokratie weniger Veranlaſſung zutrauen, ſich mit dem Imperialismus ein
gehender zu beſchäftigen, als die „Bourgeoiſie“. Denn man ſollte denken, daß

die Fragen der inneren Politik ihr beſſere Gelegenheit gäben, die Maſſen zu

erregen und a
n

ſich zu ketten. Zumal dieſe Erwägung auch durch die Tat
ſachen beſtätigt wird. Denn die Fragen der auswärtigen Politik haben nie in

beſonderem Maße das Intereſſe der Sozialdemokratie erweckt; und wo ſi
e

ſich

mit ihnen beſchäftigte, offenbarte ſi
e

immer eine beſonders bemerkenswerte Un
kenntnis und Ungeſchicklichkeit in ihrer Behandlung.

So liegt der Gedanke nahe, nach dem Grunde dieſes eigentümlichen

Intereſſes der Sozialdemokratie am Imperialismus zu forſchen und ſich die

Frage vorzulegen, o
b

nicht doch ein innerer Zuſammenhang zwiſchen dieſen an
ſcheinenden Gegenpolen: Imperialismus und Sozialismus beſteht. Die innere
Begründung dieſer Frage ergibt ſich aus der Richtigkeit des Rückſchluſſes, daß

die Sozialdemokratie – wie wohl jede politiſche Partei – nur ſolchen Pro
blemen eine ſo eingehende, faſt leidenſchaftliche Beachtung ſchenken wird, die

ſi
e

a
n

ihrem Lebensnerv berühren. Nur weil die Sozialdemokratie befürchtet,

daß ihr der Imperialismus den Wind aus den Segeln nehmen könnte, geht

ſi
e

ſo nachhaltig auf ihn ein. Aber inwiefern kann der Imperialismus dem

Sozialismus gefährlich werden? Die Frage ſtellen, heißt ihre Bedeutung e
r

kennen.
zk 2

:

2
:

Der Gegenſatz zwiſchen Sozialismus und Imperialismus ſcheint auf den

erſten Blick unüberbrückbar zu ſein. Wie könnten auch Zuſammenhänge be
ſtehen zwiſchen Begriffen, die einander auszuſchließen ſcheinen? Auf der einen
Seite der Sozialismus, der ſein Ziel in der völligen Gleichberechtigung aller

*) Zu erwähnen ſind beſonders folgende Schriften, auf die ic
h

zum Teil ſchon in

meinem Aufſatz über die Grundlagen des Imperialismus, Nr. 19, Jahrg. 1913 der Grenz
boten, hingewieſen habe:

Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, ein Beitrag zur ökonomiſchen Erklärung
des Imperialismus, Berlin 1913.
Mehring, Das hiſtoriſche Weſen des Imperialismus. Bremer Bürgerzeitung Nr. 38,

39, 45, Jahrg. 1913.
Queſſel, Verſtändigung und Imperialismus. Sozial. Monatshefte, Heft 6

,

1913.

Radek, Der deutſche Imperialismus und die Arbeiterklaſſe. Bremen 1912.
Schippel, Imperialismus und Mancheſtertum. Sozial. Monatshefte, 18, 191.
Schippel, Imperialismus auf dem Chemnitzer Parteitag. Sozial. Monatshefte,

Nr. 21, 1912.
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Menſchen zu erblicken angibt; der dieſes Ziel durch die Umſtürzung aller bisher

beſtehenden Staats-, Wirtſchafts-, Rechtsformen erreichen will; der al
l

die Be
tätigungen des modernen Staates auf innerem und äußerem politiſchen, auf

militäriſchem Gebiete fü
r

d
ie Äußerungen eines harten, ungerechten Klaſſen

ſtaates hält; der die Grenzen der Nationen verwiſchen und ſi
e

alle mit einem
gemeinſamen Friedensband umſchlingen möchte. Auf der anderen Seite der
Imperialismus: wehrhaft, ſtark, national; beſtrebt, das nationale und wirt
ſchaftliche Leben des eigenen Volkes weiter zu entwickeln und für die Zukunft

zu ſichern; der Gedankenwelt des eigenen Volkes, ſeiner ſtaatlichen Geltung,

ſeinem wirtſchaftlichen Machtbereich möglichſt weite Ausdehnung zu verſchaffen.– Wie ſoll zwiſchen dieſen beiden Gegenpolen e
in Zuſammenhang beſtehen?

Und doch ſind dieſe Zuſammenhänge, wie mir ſcheint, vorhanden. Zu
nächſt auf dem Gebiete, auf das die Sozialdemokraten ſtets das größte Gewicht
legen: auf dem wirtſchaftlichen. Daß der Sozialismus ſich mit der wirtſchaft

lichen Seite des Imperialismus ganz beſonders eingehend beſchäftigt, iſ
t

um

ſo weniger verwunderlich, als ſelbſt Befürworter imperialiſtiſcher Beſtrebungen

in dieſen nichts weiter ſehen, als die wirtſchaftliche Seite. Unglaublich, aber

wahr: Auch die Vertreter bürgerlicher Parteien, die ſonſt nie ihren Idea
lismus zu betonen verfehlen, erniedrigen den Imperialismus ſoweit, daß ſi

e in

ihm nur eine Weiterentwicklung oder Neubildung der kapitaliſtiſchen Wirtſchafts
ordnung ſehen. Kein Wunder, daß der Sozialismus die ihm beſonders unbe
queme geiſtige Seite des Imperialismus totſchweigt und die materielle Seite

zum ausſchließlichen Gegenſtand ſeiner Betrachtung erhebt.

Immerhin ſind auch die wirtſchaftlichen Ergebniſſe, die die Befolgung einer
imperialiſtiſchen Politik mit ſich bringen würde, für das ſozialiſtiſche Syſtem

eingreifend und weittragend genug, um die eingehende Beachtung zu rechtfertigen,

die ihnen vom radikalen bis zum reviſioniſtiſchen ſozialdemokratiſchen Flügel

gezollt wird. Vergegenwärtigen wir uns zunächſt das Endziel imperialiſtiſcher
Wirtſchaftspolitik: Feſtigung und Weiterentwicklung der eigenen Volkswirtſchaft

in allen ihren Zweigen, ſowohl landwirtſchaftlichen wie induſtriellen, wenn not
wendig, durch eingreifende Maßnahmen der Staatsgewalt; Beſchaffung der dem
eigenen Lande fehlenden Rohſtoffe aus fremden Ländern, die – um eine
ungeſtörte Zufuhr zu ſichern – in ihrer politiſchen und wirtſchaftlichen Ent
wicklung geſichert ſein müſſen. Daher empfiehlt ſich möglichſt die Erwerbung

von Kolonien oder zum mindeſten von Intereſſenſphären. Dieſe dienen ander

ſeits wieder zur Schaffung von Anlagemöglichkeiten für das heimiſche Kapital

und Anſiedlungsmöglichkeiten für den heimiſchen – ſchon vorhandenen oder zu

erwartenden – Menſchenüberſchuß; Schutz der wirtſchaftlich Schwachen zur
Erreichung einer möglichſt intenſiven und wirtſchaftlichen Ausnutzung aller Kräfte

des eigenen Landes. Die Mittel zur Erreichung dieſes Zieles richten ſich nach

den beſonderen Verhältniſſen eines jeden Landes, daher gehört weder Freihandel,

noch Schutzzoll unbedingt in das Programm des Imperialiſten; jedoch werden
22*
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Schutzzölle und die Schaffung möglichſt großer einheitlicher Wirtſchaftsgebiete in

den meiſten Fällen nicht zu umgehen ſein. Ebenſowenig wird eine ſtarke mili
täriſche Macht zu Waſſer und zu Lande ſich entbehren laſſen, um dieſen wirt
ſchaftlichen Bau zu ſchützen. Zuſammenfaſſend wird man als das wirtſchaftliche

Ideal des Imperialiſten vielleicht den ſich ſelbſt genügenden Staat bezeichnen können.
In welcher Beziehung greift nun dieſes Programm in das wirtſchaftliche

Syſtem des Sozialismus ein? Inwiefern kann ſich die Sozialdemokratie ſelbſt

ſchaden, wenn ſi
e das imperialiſtiſche, wirtſchaftliche Programm bekämpft? Der

Sozialismus gründet ſich auf eine materialiſtiſche, ökonomiſche Auffaſſung: daß

ausſchließlich wirtſchaftliche Vorgänge und Zuſammerhänge entſcheidend ſeien für

das geſchichtliche Geſchehen und die Entwicklung der Menſchheit. Auf Grund
dieſer Anſchauung iſ

t

auch die Sozialdemokratie eine Partei, die einen Umſturz

des beſtehenden Wirtſchaftsſyſtems verfolgt; ſi
e iſ
t groß geworden im Zeitalter

des Kapitalismus und iſ
t groß geworden durch den Kampf gegen den Kapi

talismus. Die Beobachtung einiger Erſcheinungen aus den Anfängen kapi

taliſtiſcher Entwicklung nahm ſi
e zum Anlaß, Prophezeiungen für den weiteren

Verlauf und das Ende des Kapitalismus daran zu knüpfen und unter der Menge

ihrer Gläubigen zu verbreiten: die Mißſtände, die ſich aus der Befolgung der

mancheſterlichen Grundſätze ergaben, die rückſichtsloſe Konkurrenz, die drohende

Vernichtung d
e
r

wirtſchaftlich Schwächeren, d
ie

vielfachen Übelſtände der Fabrik
arbeit veranlaßten ſi

e zur Verkündung von der Verelendung der Maſſen; die
Beobachtung des Entſtehens großer wirtſchaftlicher Verbände, wie ſi

e eine

modernere Organiſation des Kapitals zur Folge hatte, verleitete ſie, das Dogma

von der Akkumulation des Kapitals zu predigen. Indem die Sozialdemokratie

nun die Unfähigkeit des modernen Staates vorausſetzte, dieſe wirtſchaftlichen

Auswüchſe zu beſeitigen, wurde e
s ihr nicht ſchwer, aus der Gegenüberſtellung

einer ungeheuren, unterdrückten, ausgebeuteten Arbeitermaſſe und einiger weniger,

profitgieriger Kapitaliſten einen Zuſammenbruch des Kapitalismus und der
bürgerlichen Geſellſchaft zu konſtruieren und aus dieſem Chaos das aufdämmernde
Morgenrot einer ſozialiſtiſchen Wirtſchaftsordnung mit prophetiſchem Auge zu

erſchauen.
-

s

Aus dieſem theoretiſchen Gebäude hatte ſich der Sozialdemokratie für die
praktiſche politiſche Tätigkeit des täglichen Lebens die Notwendigkeit ergeben, ſich

auf einen unbedingten Kampf gegen den Kapitalismus feſtzulegen. Der
Kapitalismus mußte das Ende der bürgerlichen Wirtſchaftsordnung bedeuten.

Blieb e
r

aber trotz der Prophezeiung ſeines Todes am Leben, ſo waren die

Folgen für den falſchen Propheten ſehr peinliche. In dieſe unangenehme Lage,
das Weiterleben ihres alten Feindes zugeben zu müſſen, ſieht ſich nun die

Sozialdemokratie verſetzt durch das wirtſchaftliche Programm des Imperialismus.

Zwar drohten die Anzeichen, daß die Zuſammenbruchstheorie nicht ſtimme, ſchon

lange; ſtatt der Verelendung der Maſſen zeigte ſich ein immer wachſender Wohl
ſtand; ſtatt der Allmacht der Truſts und ihrer Ausbeutung der wehrloſen Kon
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ſumenten wurden – in Deutſchland wenigſtens – keine erheblichen Mißſtände
ſichtbar; ſtatt der Ohnmacht des Staates ſetzte eine außerordentlich wirkſame

und umfangreiche ſoziale Geſetzgebung ein. All das ließ ſich jedoch noch ver
heimlichen, hinwegdisputieren, ins alte Syſtem preſſen. Aber jetzt ſieht ſich der

Sozialismus vor die Tatſache geſtellt, daß der von ihr zum Untergang beſtimmte
Kapitalismus nicht nur weiterlebt, ſondern im Begriff iſ

t,

ſich – entſprechend
der Weiterbildung der Volkswirtſchaft zur Weltwirtſchaft – zu entwickeln

zu einem Syſtem, das in wirtſchaftlicher Beziehung Schritt halten ſoll mit der
politiſchen Entwicklung der Nationalſtaaten zu Weltſtaaten. Das iſt der wirt
ſchaftliche Zuſammenhang zwiſchen Sozialismus und Imperialismus und die

ſehr unmittelbare Gefahr, die jenem von dieſem droht.

Die Größe dieſer Gefahr wird erſt von einem geringeren Teile der Sozial
demokratie – von der reviſioniſtiſchen Richtung – erkannt. Zwar weiſt Schippel
darauf hin, daß e

s bei der Beurteilung des Imperialismus kein Schlagwort

wie radikal und reformiſtiſch gäbe, und daß unter den jüngeren Marxiſten, wie

Renner und Hilferding, eine ziemlich eindringende Kenntnis der imperialiſtiſchen

Zuſammenhänge vorhanden ſei. Aber er ſelbſt gibt zu, daß auch ſi
e

den Ge
danken nicht folgerichtig zu Ende denken könnten und auf halbem Wege ſtecken
blieben, indem ſi

e – ſich a
n

die Marxſche Lehre klammernd – auch im

Imperialismus nichts weiter ſähen, als das Anlagebedürfnis des Kapitals.

Für ſi
e

ſe
i

der ganze Imperialismus gewiſſermaßen nichts weiter als e
in neuer,

diaboliſcher Trick des Kapitals. Im allgemeinen wird man aber der marxiſtiſchen,
herrſchenden Richtung in der Sozialdemokratie nicht einmal dieſe Einſicht in das

Weſen des Imperialismus zutrauen dürfen. Man wird vielmehr als

charakteriſtiſcher die Tiraden des Genoſſen Radek anſehen müſſen, dem der

„moderne Imperialismus“ erſcheint als eine „Politik des Kapitalismus, ſeiner

reifſten Phaſe, der nach Anlageſphären für das von der ſinkenden Profitrate

bedrohte Kapital“ ſucht. E
r

ſieht künftige Kämpfe, denen die Arbeiter aber,

„da ſi
e

doch nur ihre Ketten zu verlieren hätten“, freudig entgegengingen.

Ihnen winke „in der Ferne der Sozialismus, deſſen Sonne über blutige Schlacht
felder ſcheinen werde“.

Dagegen ſind ſich reviſioniſtiſche, ſozialiſtiſche Schriftſteller, wie Schippel

und Oueſſel, völlig klar über die bedrängte Lage, in welche die ſozialiſtiſche

Theorie durch das Entſtehen des wirtſchaftlichen Imperialismus geraten iſ
t.

Dueſſel tröſtet ſich allerdings noch mit der Feſtſtellung, daß e
s

ſehr verſchiedene

imperialiſtiſche Richtungen gebe, Rüſtungsfanatiker und ſozialreformatoriſch

orientierte Imperialiſten, Freihändler und Schutzzöllner; aber er ſieht tief genug,

um zu wiſſen, daß dieſe Gegenſätze nicht in dem Weſen des Imperialismus

ſelbſt begründet liegen. Als ſo tiefgreifend könne man dieſe Gegenſätze nur

dann anſehen, wenn man das Weſen des Imperialismus „verenge und die

Sache ſelbſt mit ihrer momentanen Erſcheinungsform identifiziere“. „Die in ihm
liegende Idee geht über dieſe Kontroverſe hinaus.“
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Ganz klar ſieht Schippel die theoretiſche Bedrängnis des Sozialismus.

Er hat den Gedanken ganz durchgedacht: die bürgerliche Geſellſchaft iſ
t über

Cobden und das Mancheſtertum hinaus. Sie iſt weiter fortgeſchritten und hat
ſich darüber hinausentwickelt. Der Imperialismus verwirft das Prinzip des

Laisser faire, der Nichtintervention der Staatsgewalt, er befürwortet ſogar das
Hinübergreifen der „modernen, organiſierten Staatsgewalt in überſeeiſche, wirt
ſchaftskulturloſe Zonen“. Es handle ſich alſo nicht um einen Rückfall, um eine
Verlegenheitsausflucht des Kapitals, ſondern um ein „Weitervorwärtsſchreiten

zu einer hiſtoriſch notwendigen, höheren kapitaliſtiſchen Entwicklungsſtufe“. Dem
gegenüber ſe

i

der Sozialismus, der früher immer ein Eingreifen der Staats
gewalt befürwortet habe, jetzt bei der Mancheſterlehre ſtehen geblieben, indem

e
r

die Weiterentwicklung, die der Imperialismus vertrete, nicht mitmachen wolle.

So wird „der Imperialismus zur ökonomiſch vorwärtstreibenden, im Marxſchen

Sinn revolutionären Kraft, die Mancheſterweltpolitik wird reaktionär“.

So erkennt Schippel das Paradoxe der Lage, daß der Sozialismus durch

das imperialiſtiſche Wirtſchaftsprogramm in das reaktionäre Lager gedrängt iſ
t,

während d
ie bürgerlichen Parteien den Fortſchritt verfechten, mit voller Klarheit.

Aber die logiſchen Schlüſſe zu ziehen, um aus dieſer paradoxen Klemme heraus
zukommen, dazu entſchließt ſich auch Schippel nicht, oder wagt es wenigſtens nicht.

Der Grund iſ
t begreiflich. Denn der Sozialismus müßte, um aus dieſem reaktio

nären Beharrungszuſtand herauszukommen, eine Entwicklung durchmachen, d
ie

nur in der Richtung der imperialiſtiſchen liegen könnte. Und das iſt, wenn

man vierzig Jahre Zuſammenbruch und Verelendung gepredigt hat, nicht ganz
leicht; denn e

s

bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als ſich ſelbſt a
d ab

surdum zu führen. Darum muß ſich Schippel mit der Rolle des Paſtors in

der bekannten Anekdote begnügen, der vor dem Wegweiſer am Kreuzweg vor

der Stadt höflich den Hut zog und auf eine erſtaunte Frage erwiderte: „Es iſt
ein Kollege von mir. E

r

weiſt den Weg und geht ihn nicht.“

So liegt denn der wirtſchaftliche Zuſammenhang zwiſchen Imperialismus

und Sozialismus klar genug zutage. Das wirtſchaftliche Syſtem des Imperia

lismus hat das des Sozialismus weit überholt; die imperialiſtiſche Praxis ſtraft

die ſozialiſtiſche Theorie Lügen.

Daß der Sozialismus ſich in der Praxis ſehr wohl mit dem Imperialismus

abfinden kann, zeigt die Entwicklung des modernen Italiens. Die Politik
Italiens, ſein Vorgehen in Erythräa und im Somaliland, beſonders aber die
Eroberung von Tripolis hat nur deswegen unternommen werden können, weil
die breiten, zum großen Teil ſozialiſtiſch geſinnten Volksmaſſen dieſe Expan

ſionspolitik befürworteten, ja vielleicht geradezu anregten. Profeſſor Michels er
wähnt in ſeinen Unterſuchungen über den italieniſchen Imperialismus“), daß

*) Michels, Elemente zur Entſtehungsgeſchichte des Imperialismus in Italien im Archiv

für Sozialwiſſenſchaft und Sozialpolitik, Band 36, Heft 1
, S
.

111 bis 113.
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man „den italieniſchen Imperialismus den Imperialismus der armen Leute

habe nennen wollen“. Er weiſt darauf hin, daß ſchon im Jahre 1902 der
italieniſche Sozialiſtenführer Labriola mit großem Nachdruck für Siedlungs

kolonien eingetreten ſe
i

und zitiert di
e

charakteriſtiſche Äußerung eines italieniſchen

Sozialiſten: „Ebenſo wie der Sozialismus das Mittel war, durch das ſich das

Proletariat von der Bourgeoiſie befreite, ſo wird der Nationalismus für uns

Italiener das Mittel ſein, durch das wir uns von den Franzoſen, Deutſchen,
Engländern, Nord- und Südamerikanern befreien, d

ie

unſere Bourgeoiſie ſind.“

Und Michels faßt dies alles in di
e

Bemerkung zuſammen: „Der italieniſche
Imperialismus trägt eine ganz überwiegend proletariſche Note.“

An dem italieniſchen Beiſpiel läßt ſich verfolgen, wie weit ſich der Sozialis
mus in imperialiſtiſche Gedankengänge einleben kann. Nur iſt dieſe Gewöhnung

ſchon ſo weit gediehen, daß ſi
e weſentliche Charakterzüge der ſtrengen ſozialiſtiſchen

Lehre abgelegt hat und nicht mehr Sozialismus genannt werden kann. Und
darum hütet ſich auch der deutſche Sozialismus davor, ſo weitgehende Zuge

ſtändniſſe zu machen, zumal er – mangels des Vorhandenſeins einer impera
liſtiſchen Bewegung in Deutſchland – von der Maſſe ſeiner Anhänger nicht
dazu gezwungen wird.

:: 2
k

2
.

Aber der Imperialismus und der Sozialismus zeigen noch andere Zu
ſammenhänge, die weit über dieſe wirtſchaftlichen Berührungspunkte hinausgehen.

Und ſo weit der Imperialismus hinausgeht über eine reine kapitaliſtiſche Wirt
ſchaftspolitik, ſo weit überragt e

r

auch den Sozialismus und erdrückt ihn.

Um dieſe geiſtigen Zuſammenhänge zu erfaſſen, iſ
t

e
s erforderlich, den

Imperialismus in den Zuſammenhang zu bringen, den e
r – als geiſtige,

nicht materielle Erſcheinung – in der geiſtigen Entwicklungsgeſchichte der Menſch
heit einnimmt*). Wenn man ihn dann von entgegengeſetzten Seiten betrachtet,

einmal von dem Standpunkt des objektiven Forſchers aus – gewiſſermaßen
von oben – und dann in bezug auf ſein Verhältnis zur Maſſe, vom

ſozialiſtiſchen Standpunkt – gewiſſermaßen von unten –, ſo wird ſi
ch Klarheit

ergeben müſſen über das geiſtige Verhältnis von Imperialismus zu Sozialismus.

Wenn man vom Mittelalter ausgeht, das die Gedankenwelt des einzelnen

gefeſſelt und gebannt hielt, das nur das genus, d
ie Art kannte, und nicht die

*) Sehr klare Einblicke in einzelne Teile dieſes geiſtigen Entwicklungsganges gewähren:
Dix, Imperialismus und Individualismus im Tag vom 9

.

Oktober 1913.

Goldſtein, Die Juden und Europa, Grenzboten Heft 38, Jahrgang 1913.
Michels, Zur hiſtoriſchen Analyſe des Patriotismus, Archiv für Sozialwiſſenſchaft und

Sozialpolitik, Band 36, Heft 1 und 2
.

Ripke, Der imperialiſtiſche Gedanke in Deutſche Induſtrie vom 6
. Mai 1913.

Witting, Staat und Individuum, Tag vom 27. September 1913.
Die Grundlage für alle ſolche Unterſuchungen iſ

t

natürlich Lamprecht, Deutſche Ge
ſchichte.
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Einzelperſönlichkeit, wird man von dieſer einheitlichen großen Maſſe einzelne ſich

losreißen ſehen, die ſich ihrer Perſönlichkeit bewußt werden und ſi
e durch das

Wiſſen und die Gelehrſamkeit auszubauen ſich beſtrebten. Von einer geiſtigen
Ouelle, der Antike geſpeiſt, von einem Wunſche beſeelt, die geiſtige Entwicklung

die ſi
e durchgemacht hatten, der dumpfen, einheitlichen, ſchlafenden Maſſe ihrer

Volksgenoſſen mitzuteilen – war e
s nur eine natürliche Folge der Entwicklung,

daß dieſe einzelnen geiſtigen Führer, die Humaniſten, ſich in ihren gemeinſamen

Beſtrebungen zuſammenſchloſſen. So arbeiteten ſi
e gemeinſam a
n

dem Werk

der Aufklärung, ohne die trennenden Unterſchiede von Raſſe und Religion zu

beachten. Als ihr Werk vollendet und die Maſſe der einzelnen Völker zum
geiſtigen und politiſchen Denken erwacht war, entſtand, gleichzeitig mit dieſer

intellektuellen Selbſtändigkeit, auch das Bewußtſein des Unterſchieds von anderen,

das Bewußtſein der eigenen Eigenſchaften, des eigenen Wertes – mit einem
Wort das Selbſtbewußtſein, die Individualität. Hatte das Mittelalter das
Genoſſenſchaftliche, Typiſche, Konventionelle – um mit Lamprecht zu reden –
betont, hatte die Aufklärung die geiſtige Gemeinſchaft gefördert, ſo legte der

Individualismus den Hauptnachdruck auf die Ausbildung der Perſönlichkeit,

ihre Abgrenzung, ihre Trennung. Dieſe überſtarke Betonung, ja Verherrlichung

der Perſönlichkeit fand ihren philoſophiſchen Ausdruck in Nietzſche, ihren wirt

ſchaftlichen Ausdruck in der Lehre Cobdens: das Beſte für den Fortſchritt der
Menſchheit ſe

i

die Ausbildung einzelner ſtarker Perſönlichkeiten, die ſich im
Kampf herausbildeten, und denen als Siegespreis die Herrſchaft über die Maſſe

der Beſiegten – denen keine weitere Beachtung zu ſchenken war – zufalle.
Und auf das Raſſenpolitiſche übertragen hatte der Individualismus die Bildung

von Nationalſtaaten zur Folge.

Soweit war die Entwicklung gekommen, bevor der Imperialismus in die
Erſcheinung trat. Seine innere Notwendigkeit ergab ſich aus der Lage, die

durch die individualiſtiſche Entwicklung geſchaffen war: in politiſcher Beziehung

war eine Reihe von national geeinten Staaten entſtanden oder in der Ent
ſtehung begriffen; von kräftigem Selbſtbewußtſein erfüllt und beſeelt von dem

Wunſche nach einer Erweiterung ihres nationalen und kulturellen Wirkungs

kreiſes. Auch wirtſchaftlich waren ſi
e geeint und von ſtarken Ausdehnungs

tendenzen geleitet. Aber dieſe wirtſchaftliche Stärke war in ſozialpolitiſcher Be
ziehung durch große Opfer erkauft worden. Der rückſichtsloſe Konkurrenzkampf,

die Enthaltung von ſtaatlichen Eingriffen in dieſem Kampf, die den Anſchauungen

jener Zeit entſprach, hatte die ſchutzloſen und wirtſchaftlich ſchwächeren Be
völkerungskreiſe in ſchwere Bedrängnis gebracht. Dieſe Mißſtände ſtellten ſchließ

lich den Staat vor die Frage, entweder ſchützend einzugreifen, oder die Mit
arbeit dieſer wirtſchaftlich Schwachen – dadurch, daß ſi

e ganz leiſtungsunfähig

wurden – zu verlieren.

Die weitere Entwicklung der ſozialpolitiſchen Anſchauungen führte eine

Entſcheidung in erſterem Sinne herbei; der Staat griff in den Kampf ein.
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Denn d
ie Überzeugung hatte ſi
ch Bahn gebrochen, daß nicht immer das wohl

feilſte Erzeugnis das volkswirtſchaftlich wünſchenswerteſte, nicht immer die billigſte

Arbeit vom Standpunkt des Allgemeinwohls aus die vorteilhafteſte ſei. Man
begriff, daß man durch die Verleihung der vollen Selbſtändigkeit a

n

einen jeden

zwar ſtarken Perſönlichkeiten einen außerordentlichen Anſporn gegeben, aber

ſchwache entwurzelt und noch ſchwächer gemacht hatte. So gelangte man all
mählich zu d

e
r

Überzeugung, daß d
ie

höchſte Zuſammenfaſſung und Leiſtungs

fähigkeit der Kräfte eines Staates in der höchſtmöglichen Leiſtungsfähigkeit und

dem Wohlergehen aller ſeiner Mitglieder beruhe. Man griff zurück auf den
genoſſenſchaftlichen Schutz, den das Mittelalter ſeinen Zeitgenoſſen gewährt

hatte, ohne deſſen Rückſtändigkeiten ſich wieder anzueignen. So wurden –
wirtſchaftspolitiſch – Landwirtſchaft, Gewerbe und Handel im eigenen Lande

geſchützt, ſoweit der ausländiſche Wettbewerb ihren Beſtand bedrohte, und ein
möglichſt billiger Rohſtoffbezug angeſtrebt. Sozialpolitiſch aber äußerten ſich

dieſe neuen Anſchauungen in der Sozialreform. Eine Fülle von geſetzgeberiſchen

Maßnahmen ſuchte, direkt und indirekt, das Wohl der wirtſchaftlich Schwachen

zu heben.

S
o

wurde alſo d
ie Grundfrage nach dem Verhältnis zwiſchen Staat und

Individuum, wie Witting in dem oben erwähnten Artikel ausführt, von dieſer
Generation dadurch beantwortet, daß die Rechtsgebiete zwiſchen Individualismus

und Nationalismus abgegrenzt wurden. Nicht mehr das Wohl des einzelnen

ſollte das Entſcheidende ſein, ſondern das Wohl des Volksganzen. „Während

dem Anhänger des Individualprinzips der Einzelmenſch Selbſtzweck iſ
t,
wird

vom Nationaliſten dem Volksganzen, der organiſierten Nation, dem Staat als

dem ſichtbaren Vertreter der unüberſehbaren Reihe künftiger Generationen ein

eigener ſelbſtändiger Zweck zuerkannt.“ Oder wie Lord Milner*) es ausgedrückt
hat, – dieſes neue Verhältnis von Nation zu Individuum von der ſozialiſtiſchen

Seite her betrachtend: „Dieſer edlere Sozialismus erkennt die Tatſache, daß

wir nicht nur ſo viele Millionen von Einzelweſen ſind, die jeder für ſich
kämpfen, wobei der Staat die Rolle des Schutzmanns verſieht, ſondern ein

ſtaatlicher Körper; daß die verſchiedenen Klaſſen und Teile der Gemeinſchaft

Glieder dieſes Körpers ſind, und daß alle Glieder leiden, wenn ein Glied
leidet.“

-

So hatte ſich alſo aus dem Individualismus, der ſein ſtaatliches Ideal

in der Betonung der Eigenperſönlichkeit ſeiner Raſſe, im Nationalſtaat, ver
wirklicht geſehen hatte, der Nationalismus entwickelt. Dieſer erblickt ſein Ideal
zunächſt in der möglichſt hohen Entwicklung aller Kräfte – der politiſchen,
kulturellen, wirtſchaftlichen – ſeiner ſtaatlich geeinten Nation. Aber e

r

bleibt nicht bei dem Ideal eines möglichſt gut ausgebildeten Territorialſtaates

*) Lord Milner, The Nation and the Empire, London 1913. Seite 161.
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ſtehen“), ſondern er ſucht ſeinem Nationalſtaat eine möglichſt große Verbreitung,

Wirkſamkeit und Macht in jeder Richtung politiſcher und kultureller Entfaltung zu

ſichern. Dieſe Weiterentwicklung des Nationalſtaates zum Weltſtaat iſ
t

der
Imperialismus.

Wenn man den Imperialismus ſo betrachtet, in ſeiner Stellung zu den

geiſtigen Strömungen der Vergangenheit, ſo ergibt ſi
ch in bezug auf ſein Ver

hältnis zum Sozialismus, daß e
r

den Sozialismus weit überholt hat. Denn

d
ie wichtigſte, praktiſch erfüllbare Forderung des Sozialismus: Beſeitigung der

Schäden, die eine überraſche, kapitaliſtiſche Entwicklung gezeitigt hatte, Stärkung

und Unterſtützung der wirtſchaftlich Schwachen – das alles iſt ja ein Teil
des Programms, das der Nationalismus ſich geſetzt hat, um die Kraft für die

weitere Entwicklung, für den Imperialismus zu gewinnen. Der Imperialismus

bedeutet daher – theoretiſch, geiſtesgeſchichtlich betrachtet – für den Sozia
lismus keine Gefahr mehr – dieſer Zuſtand iſ

t

ſchon lange überwunden.

Der Sozialismus iſ
t

einfach überrannt, e
r gehört einer vergangenen Epoche

des Denkens an. Ebenſo, wie e
r

wirtſchaftlich – kapitaliſtiſch angeſehen im
Vergleich zur imperialiſtiſchen Wirtſchaftspolitik – reaktionär iſ

t,

ebenſo iſ
t

e
r

als Geiſtesbewegung veraltet, rückſtändig, weil der Imperialismus ſich die

ſozialiſtiſchen Forderungen längſt zu eigen gemacht hat. Sie bilden einen Teil
ſeines Programms.

Dieſe Behauptung wird noch augenfälliger bewieſen durch einen Blick auf

die Lehren der engliſchen Imperialiſten, die dieſen Gedankengang am folge

richtigſten und umfaſſendſten durchgedacht haben. Beſonders kann man aus

der vorher zitierten Sammlung von Reden Lord Milners ein imperialiſtiſches

Gebäude von ſolcher Großartigkeit und Vollſtändigkeit ſich aufrichten ſehen, daß

ſein ſtolzes Wort über den Imperialismus wohl gerechtfertigt erſcheint: „daß

e
r

einer der edelſten Gedanken iſ
t,

die je in dem politiſchen Denken der

Menſchheit aufgedämmert ſind.“ Der Imperialismus ſucht, um ſeinem National
ſtaat die größtmögliche Summe von Kräften in dem internationalen Kampf zu
geben, die Kräfte ſeines eigenen Landes auf das höchſte zu ſteigern. Eine

ſolche Höchſtleiſtung iſ
t

aber nur dann möglich, wenn alle Glieder des Staates

ſich des denkbar beſten Wohlſeins in körperlicher, geiſtiger, wirtſchaftlicher Be
ziehung erfreuen. „Es kann kein dauerndes Imperium geben ohne ein ge
ſundes, vorwärtsſtrebendes männliches Volk in ſeinem Mittelpunkt. Aus
gemergelte, zuſammengedrängte Stadtbevölkerung, unregelmäßige Beſchäftigung,

Ausbeutung der Arbeit, das ſind Dinge, die dem wahren Imperialismus

ebenſo abſcheulich ſind, wie der Philanthropie.“ Von dieſem Geſichtspunkte aus

ſind alle Beſtrebungen des Staates zur Hebung der Wohlfahrt dem Imperia

*) „Man möchte das Nationalitätenprinzip“ – hierunter verſteht Michels den aus dem
Individualismus heraus entſtandenen Drang der Völker nach nationaler Einigung als End
ziel – „als das edle Prinzip des völkiſchen Kindheitsalters bezeichnen,“ ſagt Michels, (Zur
hiſtoriſchen Analyſe des Patriotismus).
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liſten willkommen. Er befürwortet die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
nicht nur um des erhöhten Schutzes ſeines Vaterlandes willen, ſondern weil

ſi
e

die moraliſchen und phyſiſchen Eigenſchaften und die Erziehung ſeines

Volkes hebt. Ebenſo begrüßt e
r

alle Maßnahmen auf dem Gebiete der ge

werblichen Geſetzgebung, die die Herbeiführung geſunderer Arbeitsbedingungen

zur Folge haben, und die innere Koloniſation, die eine Entfremdung zu weiter

Bevölkerungskreiſe von Grund und Boden und landwirtſchaftlicher Arbeit ver
hindern will. Kein Mittel iſ

t

ihm zu gering, wenn e
s zur Erreichung ſeines

Zieles beiträgt, und man wird Milner, auch vom imperialiſtiſchen Standpunkt,

nur beiſtimmen können, wenn e
r ſogar auf die Schaffung von Gartenſtädten,

die Förderung der Jugendpflege und der Kindergärten nachdrücklich hinweiſt.

Einem ſo umfaſſenden, wohlbegründeten, ſozialreformatoriſchen Programm

gegenüber nimmt ſich der ganze Sozialismus flach und dürftig aus. Stecken
geblieben in einer überwundenen Zeit geiſtiger Entwicklung, weiß er noch immer

kein höheres Ziel zu predigen, als die Erſtrebung einer größeren Summe

materiellen Wohlſeins für das Individuum; und auch das ſoll erſt erreichbar
ſein, nachdem die Grundlagen der beſtehenden Ordnung niedergeriſſen ſein

werden. So karge Verheißungen ſpendend, iſt es nicht ausſchließlich intellektuelle
Unmöglichkeit vom zurückgebliebenen individualiſtiſchen Standpunkt aus, wenn

der Sozialismus den Imperialismus zurückführen will auf lediglich kapitaliſtiſche

Beweggründe. E
s

iſ
t

auch die wohlverſtandene Verfolgung eigenſter Lebens
intereſſen, daß der Sozialismus ſeine Anhänger verhindern will, einen Vergleich

zwiſchen ſeiner Lehre und dem Imperialismus zu ziehen.

z zk

:

In noch anderer Beleuchtung zeigen ſich dieſe geiſtigen Zuſammenhänge
zwiſchen Imperialismus und Sozialismus, wenn man ſi

e nicht nur, wie e
s

vorſtehend verſucht worden iſt, betrachtet von dem allgemeinen Standpunkt der
geiſtigen Entwicklungsgeſchichte aus, ſondern wenn man ſi

e lediglich von dem

Standpunkte der ſozialiſtiſchen Gedankenentwicklung aus – gewiſſermaßen von
unten, wie ic

h

vorher ſagte – unterſucht.
Von dem Standpunkt der Maſſe aus betrachtet, war der Sozialismus die

wirtſchaftliche Reaktion, die der Individualismus auslöſte. Der Individualismus

hatte die breiten Maſſen auf einer Entwicklungsſtufe getroffen, die e
s ihnen

unmöglich machte, ſich gegen die nachteiligen Folgen individualiſtiſcher Ent
wicklung zu ſchützen. Zwar hatte die Aufklärung ſi

e

von einer Fülle hemmender

Vorſchriften befreit, mit denen der abſolute merkantiliſtiſche Staat die Befolgung

ſeiner Abſichten erzwang; zwar war die Möglichkeit zur Erreichung höchſter Ziele

vorhanden. Aber es fehlte jetzt der, wenn auch bevormundende, ſo doch durch
greifende Schutz, den die vergangene Zeit gewährt hatte; e

s fehlte vor allem

die geiſtige Ausbildung, die den einzelnen befähigt hatte, in dem jetzt ein
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ſetzenden wirtſchaftlichen Kampf an der Oberfläche zu bleiben. So wurde die
große Menge wirtſchaftlich „befreiter“, aber wirtſchaftlich unbewaffneter Menſchen

in einen rückſichtsloſen Kampf ums Daſein gezogen, aus dem nur der Stärkſte

als Sieger hervorgehen konnte. Jetzt brach die Not über ſi
e

herein. Hatten

frühere Jahrhunderte einem jeden ſein mäßiges Auskommen gewährleiſtet und

ihm ſein Maß a
n Arbeit zugewieſen, ohne ihm allerdings die Möglichkeit zu

geben, über dieſes Maß weſentlich hinauszugelangen, ſo war e
r jetzt den

modernen Begriffen Konkurrenz, Kapital, Arbeitsmarkt, ſchutzlos preisgegeben.

Die materielle Not bedrohte ihn: e
r

konnte ſeine Arbeitskraft überhaupt nicht
verwerten, wenn eine billigere auf dem Markt ſich anbot; ſo mußte e

r das

Außerſte leiſten, mußte auf alle Rückſichten hygieniſcher und ſozialer Art ver
zichten um nur Arbeit zu finden. Denn auch der Unternehmer konnte gegen

die unbeſchränkte Konkurrenz auf dem internationalen Markt.nur dann beſtehen,

wenn e
r das billigſte Erzeugnis herſtellte. Und auch der Staat half nicht, um

nicht hindernd in das freie Spiel der Kräfte einzugreifen.

Aus dieſer materiellen Not, die der ſchrankenloſe Individualismus für die

große Menge der Arbeitnehmer herbeigeführt hatte, zeigte der Sozialismus an
ſcheinend den Ausweg. E

r

verſprach ſeinen Anhängern das, was ihnen am

meiſten fehlte: Hilfe in ihrer materiellen Not. E
r

erklärte die Urſachen alles

Übels aus der beſtehenden kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsordnung, ſtellte den baldigen,

aus innerer Notwendigkeit heraus folgenden Zuſammenbruch dieſes Syſtems in

ſichere Ausſicht und verhieß, auf den Trümmern der untergegangenen eine neue,

vollkommene Wirſchaftsordnung zu errichten. Da ſollte ein jeder ſeinen Anteil

a
n

den allgemeinen Gütern haben, jeder den entſprechenden Ertrag aus ſeiner

Arbeit herauswirtſchaften und ſorglos leben können; d
a

ſollten alle ſozialen und

Vermögensunterſchiede von profitſüchtigem Unternehmer und ausgebeutetem

Arbeiter vernichtet werden. Es iſt klar, daß ein ſolches Programm die großen
Mengen wirklich notleidender und im politiſchen Denken ungeſchulter Arbeiter zur

begeiſterten Gefolgſchaft verleiten mußte. Solchen Verheißungen gegenüber

traten alle Bedenken zurück. Ob die Probe auf das Exempel ſtimmen würde,

das überließ man der Zukunft. Daß die ſozialiſtiſche Lehre nichts enthielt,

was den höheren Anſprüchen des Geiſtes hätte genügen können, daß ſi
e

nichts

weiter war als eine Summe materieller Verſprechungen, die ihres wiſſen

ſchaftlichen Aufputzes durch ein rückſichtsloſes Agitatorium noch entkleidet wurde

– das alles überſah man. Überſah man u
m

ſo leichter in einem Zeitalter,

in dem auch die gebildeten Kreiſe über eine materialiſtiſche Weltanſchauung nicht
hinausgelangt waren. Und ſo iſt es der Sozialdemokratie bis heute gelungen,

große Teile der einzelnen Nationen ſich als Anhänger zu erhalten, trotzdem ihr

Ideal ſeiner Verwirklichung um keinen Schritt näher gerückt iſt; trotzdem ihre
Lehre nicht über den platteſten Materialismus hinausgelangt iſ

t.

Aber auf die Dauer wird ſich dieſer völlige Mangel a
n

allem Geiſtigen

a
n

der Sozialdemokratie rächen. Der Entwicklungsgang der Menſchheit wird
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von Ideen beſtimmt. Darum wird die Errichtung eines rein materialiſtiſchen

Zieles nur ein Meilenſtein ſein, den die Weiterentwicklung der Menſchheit bald

hinter ſich gelaſſen haben wird. Auch dieſes materialiſtiſche Zwiſchenſpiel gründete

ſich auf eine innere Notwendigkeit, auf die wirtſchaftspolitiſche Auswirkung der

individualiſtiſchen Weltanſchauung. Und ebenſo wie der Individualismus über
holt worden iſ

t

durch eine neuere Entwicklung, ſo muß auch ſein Gegenſtück,

der Sozialismus, verſchwinden.

Wenn daher ſozialiſtiſche Schriftſteller die Alternative für die Zukunft

ſtellen: Imperialismus oder Sozialismus, ſo kann die Antwort nicht zweifelhaft ſein.
Ebenſo, wie der Imperialismus ſich in wirtſchafts- und ſozialpolitiſcher Beziehung

darſtellt als eine weitere Entwicklungsſtufe gegenüber dem Individualismus und
Sozialismus, ſo wird er auch als politiſches Ideal den Sozialismus ablöſen

in dem politiſchen Denken der Maſſe. Auch hier aus dem Grunde, weil e
r

eine höhere Entwicklungsſtufe des Denkens darſtellt und allein als ſolche den
Sieg erringen muß. E

r

ſtellt eine höherſtehende Weltanſchauung dar, denn

e
r

iſ
t

nicht nur eine wirtſchaftliche Theorie, die ihren Anhängern erhebliche

materielle Vorteile verſpricht. E
r

iſ
t

keine Klaſſenpartei, ſondern e
r

fordert die

Mitarbeit aller Stände ſeiner Nation. E
r

iſ
t,

wie Milner ſagt: „not a cry,

but a creed“, nicht ein Parteiſchlagwort, ſondern ein Glaube. E
r

iſ
t

der

Ausdruck des Gemeinſchaftsgefühls des neuen national und kulturell geeinten

Staats. Oder, um wieder Milner zu zitieren: „Imperialismus iſ
t

der

Patriotismus eines Weltſtaates.“

»
k

2
. 2
x

So kann man aus vielen Gründen vorausſagen, daß der Imperialismus
Sieger bleiben muß, wo auch immer er mit dem Sozialismus zuſammenſtoßen

wird. Das ſollte eine Mahnung ſein für alle die Völker, deren nationales
Leben von der verneinenden Kraft des Sozialismus zerſetzt wird. Denn nur

dann kann der Imperialismus den Sozialismus überwinden, wenn er von einem
ganzen Volk in ſeinem Gedankeninhalt erfaßt und in ſeinen Zielen mit aller

Kraft verfolgt wird.
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2.“)

Neben dem Ring finden wir bei der Darſtellung der altheidniſchen Gott
heiten als deren Attribut vielfach Hörner. Auch ſi

e gaben Anlaß zu einer

plaſtiſchen Nachbildung im Gebäck. Wie wir heute die Bretze und den Ring

oder Kring nicht mehr als Gebäck in dieſer Stammform, ſondern nur in der

Deminutivform Kringel kennen, ſo ſteht e
s

auch mit dem Horn. In Nord
deutſchland ſind heute Hörnchen, in Süddeutſchland Hörnle ein jedermann wohl
bekanntes Gebäck; von einem gebackenen „Horn“ pflegt niemand zu reden. Wie

Bretzel ein Gebäck iſ
t,

das zwei ineinander gefügte verkleinerte Arme (bracci)
vorſtellt, ſo iſ

t

Hörnel ein Gebäck, das zwei (mit ihrer Baſis) aneinander ge
fügte kleine Hörner vorſtellt. Ein Einzelhorn wird von der Bäckerei ebenſowenig
nachgeahmt wie ein Einzelarm.

Das altgermaniſche Wort horn, in dieſer Form nicht bloß im Engliſchen,

ſondern ebenſo im Schwediſchen und Däniſchen, nachgebildet einſt auch im alt
deutſchen hor und ſprachverwandt nicht bloß mit dem hebräiſchen ker, ſondern
auch mit dem zeltiſchen kern wie dem galliſchen cern oder dem griechiſchen

keras und in dem cornu der Römer, wie dem corn oder cor der Franzoſen,

dem corno der Italiener und dem cuerno der Spanier lautgeſetzlich wieder
kehrend, hat in alter Zeit, ähnlich wie der Ring, eine viel weiter greifende

Bedeutung als in der Gegenwart. Jedenfalls zu den früheſten der jetzt, wie

ſich zeigen wird, nur in einem kaum erkennbaren Ausläufer erhaltenen Be
deutungen von Horn gehört diejenige, welche darin ein Symbol der Kraft, des

Anſehens und der Stärke ſah, ſo daß in Bildern heidniſcher Götter das Horn

deren Haupt ſchmückt, und zwar wie beim Stier ein doppeltes Horn.

Den Beweis liefern zunächſt mehrfache Ausgrabungen, die ſeit 1710 ver
ſchiedentlich in Frankreich Götterbilder galliſch-römiſcher Periode zutage förderten.

Unter der Haube des Chores von Notre Dame entdeckte man Reſte eines aus

*) In Nr. 1 (Heft 45 der Grenzboten) iſ
t auf S
.

253, Zeile drei von unten, zu leſen:

„Baldur“ ſtatt Wotan.
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vorchriſtlicher Zeit ſtammenden Altars mit gehörntem Götterbilde*), alſo wunder

ſamerweiſe gerade da, wo darüber draußen in der Höhe des mehr als tauſend

oder zweitauſend Jahre ſpäter gebauten Domes die gehörnten Fabeltiere Viollets
le-Duc oder ſeines Vorgängers ihren Platz finden ſollten. „Tout Paris sait“,

ſo leiteten im Jahre 1711 die der Pariſer Akademie vorgelegten, mit zwei
Tafeln Abbildungen verſehenen Mémoires die nähere Beſprechung des großen

Fundes ein. Im Jahre 1910 veröffentlichte J. L. Courcelle-Seneuil ſein
Werk über die Dieux Gaulois, das in wahrheitsgetreuer Abbildungen, als ſi

e

die 1717 abgedruckten, eben bezeichneten Memoires und danach (1738) von Falcken

ſtein in ſeiner Thüringiſchen Chronika bieten, den Fund von 1710 und

die im neunzehnten Jahrhundert ſich anſchließenden ähnlichen Funde in

franzöſiſcher Erde behandelt. Das wichtigſte darunter für unſere Zwecke iſ
t

das mit der a
n

den Wendengott Czernobog oder Zernybog anklingenden Über
ſchrift „Cernunnos“ verſehene Reliefbild, das den mit zwei Stierhörnern ver
ſehenen Kopf eines vollbärtigen Mannes wiedergibt; a

n jedem Horne hängt ein
großer ſtarker Ring. Um einen Begriff von der Darſtellung des Gottes zu geben,

iſ
t

hier verſucht worden, aus dem erheblich lädierten, ſchwer erkennbarem Urbilde
ungefähr die Göttergeſtalt, wie ſi

e geweſen ſein mag, zur Anſchauung zu bringen.

“-CERWUNNOg

Im Keltiſchen bedeutet kern ounn nach Courcelles Gewährsmännern
cornes d

e jeune taureau. Dem deutſchen kern und korn iſ
t das alt

ſlawiſche zerno und wendiſche zorno nach Grimm urverwandt. Ein jüngſt“)

in Oxford vom dortigen Profeſſor Murray über die Entſtehung des Alphabets

gehaltener Vortrag führt die Geſchichte des A auf Höhlen der Urmenſchen Süd
frankreichs und Spaniens zurück, für welche „ſicher bereits 1

0 000 Jahre vor
Chriſti Geburt“ das A-Zeichen ſemitiſchen Urſprungs den Kopf eines Ochſen
bedeutet, eines wahrſcheinlich für jene Menſchen heiligſten Gegenſtandes, dem

*) Jetzt im Pariſer Clugny-Muſeum.

*) Berliner Tag vom 30. Oktober 1913, erſtes Beiblatt.
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auch Menſchenopfer in Menge dargebracht ſeien*). Die Zeichnung rechts gibt

das Mittelſtück eines nach Courcelle Seneuil „Les Dieux Gaulois“, S. 25, in
Frankreich aufgefundenen Götterbildes, auf welchem beſonders deutlich der offene
Ring als Attribut ſichtbar iſ

t.

Daneben kommt noch in Betracht ein 1837 in Reims entdeckter Altar.

Deſſen Relief zeigt den nämlichen Gott ohne Namensbezeichnung, ebenfalls

mit Vollbart und mit – nur in Reſten ſichtbaren – Hörnern. Ein ſtarker
Ring hängt ihm um den Hals, einen zweiten ſehen wir a

n

ſeiner rechten Hand.

Neben dem Gott ſtehen als ganze Figuren, aber kleiner als er ſelbſt, Apoll und

Merkur in griechiſch-römiſcher Darſtellung; das Piedeſtal, auf welchem der
galliſche Gott ſitzt, zeigt die Reliefs von zwei ſich gegenüberſtehenden gehörnten

Tieren, anſcheinend einem Hirſch und einem Stier. Ferner wurde zu Kervadel

(Finiſtère) 1878 e
in

der vorrömiſchen Zeit angehöriger Altar gefunden. Auch

e
r gibt das Bild eines Gottes mit zwei großen gebogenen Hörnern, die nicht

nach oben, ſondern nach der Seite ſich richten, weil der Bildhauer ſi
e

nicht

nach oben über die Linie hinausgehen laſſen konnte, die das Geſamtbild ein
ſchließt. Ferner fand ſich 1888 ein in Gallien nach feinſter griechiſcher Manier
gefertigter Bronzekopf mit kurzen ſeitlichen Hörnern in dem 273 n. Chr. völlig

zerſtörten Orte Lezoux (Departement Puy d
e Dome). Cernunnos war der

galliſche Mars; Hörner ſind die Symbole ſeiner Kraft und ein nach galliſcher

Tradition weſentlicher Schmuck. Eine beſonders deutliche Darſtellung desſelben

Gottes liefert der 1891 in Jütland unfern von Aars gefundene gallo-römiſche
Silberkeſſel, der innen und außen mit zahlreichen Bildern geſchmückt iſt“).
Hier ſitzt der Gott in ganzer Geſtalt mit gekreuzten Beinen, zwei Stangen

von Hirſchgeweihen auf dem Kopf, in der Rechten den am oberen Teile
geöffneten Ring, in der Linken eine große Schlange haltend; neben ihm iſ

t

noch abgebildet ein Hirſch mit anſehnlichem Geweih und ein Stier. Die
griechiſchen Alexandriner ſtellten ihre Flußgötter und ihren Dionys mit Stier
hörnern dar. Euripides nennt den Dionys einen ſtierhörnigen Gott und Homer

den kleinaſiatiſchen Fluß Skamander einen Stier. Als Stier raubt Zeus die
Europa. Im alten Ägypten war Apis zu Memphis e

in a
ls Symbol des leben

ſpendenden Oſiris verehrter Stier. Auch die ägyptiſche Iſis trägt zwei Rinds
hörner auf dem Kopf als Umrahmung der dazwiſchen angebrachten Sonnen
ſcheibe, und das Attribut Ammons, des Hauptgottes im ägyptiſchen Theben, iſ

t

*) Auch in ſonſtiger einſchlagender Literatur wird ein ſolcher Gedanke in bezug auf

den erſten Buchſtaben des hebräiſchen Alphabets (aleph) ausgeſprochen. Der Hauptteil dieſes

Buchſtabens ſoll möglicherweiſe zwei mit der Baſis zuſammenſtoßende Stierhörner bedeuten,

a
n

die ſich rechts und links je ein kleines Horn mit ſeiner Spitze anlehnt. Das hebräiſche

Wort eleph (nur als Plural gebräuchlich) bedeutet „Haustiere, beſonders Rinder“. Caſſel,

Hebräiſch-deutſches Wörterbuch (1886), S
.

21.

**) Vgl. Sophus Müller, Det store Sölvkier fra Gundertrup Nordiske Fortids.

I, 161. Auch Schwenck, Mythologie der Slaven (1855). Seite 162.
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der Widderkopf“), den in der Zeit der Vermiſchung verſchiedener Volksreligionen

die Griechen als Zier ihrer Pallas Athene auf deren Helm in Basreliefe ab
bilden“). Here heißt bei Homer die „ſtieräugige“*) und dementſprechend bei
Voß die hoheitblickende.

Das Chriſtentum ſchuf in der erſten Zeit ſeiner Ausbreitung die heidniſchen
Gottheiten zu Vertretern und Beſchützern des Böſen um; darum kennt es einen

Teufel mit Hörnern und macht die Hörner zu ſeinem Symbol. Wie der Ge
danke hieran an entlegener Stelle noch heute fortlebt, zeigte ſich kürzlich darin,

daß auf Verlangen der Norweger vom Haupte der machtvollen Statue ihres
Frithjof - Helden bei Vangnaes, eines Geſchenkes unſeres Kaiſers und eines
Kunſtwerkes unſeres M. Unger, die vom Künſtler geplanten, aus Helmöffnungen
hervorſtehenden Hörner verſchwinden mußten.

Wir ſehen darum, daß ſich für den Menſchen des Altertums die ihm gegen
übertretende Kraft ſichtbarlichſt im Tierhorne verkörperte. Es diente als ihr

Sinnbild. Mehr im Stoffe als in der Geſtalt lag ſeine urſprüngliche Be
deutung. Die älteſte Sprache, wie ſie in den erhaltenen urkundlichen Zeugniſſen

vorliegt, verwendet darum das Wort Horn in einem Sinne, in welchem e
s für

uns längſt durch ganz andere Worte erſetzt iſ
t. Das dient zur Beſtätigung

des eingangs Geſagten, daß die älteſten – meiſt kurzen – Worte zunächſt bei
noch vorhandener Wortarmut durch verſchiedene, oft recht fern liegende Ge
dankenverbindungen anderweite Bedeutungen neben ihrer urſprünglichen Bedeutung

erlangen, bis mit der Entwicklung neuer Worte für jene frühere Nebenbedeutung

die urſprüngliche Bedeutung erliſcht. Ein beweiskräftiges Beiſpiel hierfür liefert

das Wort Horn. Im alten Teſtament finden wir e
s vielfach als Bezeichnung

des Feſten, Sicheren, Starren oder Starken. Hanna lobſingt (1
.

Sam. 2
,

1):

„mein Herz iſ
t

fröhlich in dem Herrn, mein Horn iſ
t

erhöhet in dem Herrn,

und der Herr wird erhöhen das Horn ſeines Geſalbten.“ In Pſalm 131, 1
7

läßt der Herr in Zion „aufgehen das Horn Davids,“ e
r

hat ſeinen Geſalbten

eine Leuchte aufgerichtet. Für David iſ
t Gott „Hort, Schild und Horn“ ſeines

Heils (2
.

Sam. 22, 3. Pſ. 18, 3). Hiob, von Gott den Ungerechten über
geben, hat „ſein Horn in den Staub gelegt“ (Hiob 16, 15). Im Liede Aſſaphs
(Pſ. 75, 5. 6) gebietet d

ie

hebräiſche Bibel nach wortgetreuer Überſetzung:

„Erhebet nicht ein Horn, erhebet nicht zur Höhe eure Hörner.“ Sehr charakte

riſtiſch aber moderniſierte Luther, offenbar, weil ihm hier der Gebrauch des

Wortes „Horn“ für ſeine Leſer nicht mehr verſtändlich genug erſchien, die Stelle
dahin, daß e

r Aſſaph ſagen ließ: „Pochet nicht auf Gewalt, pochet nicht ſo

hoch auf eure Gewalt.“ Die engliſche Bibel zog e
s vor, zum Urtext zurückzu

kehren, und gab die eben berührte Pſalmſtelle mit den Worten wieder: Lift

*) Vgl. Zeller, Bibliſches Wörterbuch (1856) I, 58. Engel, Iſis und Oſiris (1866).
*) So der bekannte nach unten blickende altgriechiſche Kopf der Athene mit aufwärts

geklapptem Helme.

**) Ilias 1, 551.
Grenzboten IV 1913 23
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not up the horn; lift not up your horn on high. Nach Pſalm 89, 18
kann das Volk jauchzen, weil der Herr ſeine Stärke iſ

t

und durch ſeine Gnade

unſer Horn erhöhen wird. So ſoll denn auch Davids Horn in des Herrn

Namen erhöht werden; e
r wird unſer Horn erhöhen (Pſ. 92, 11). Des Ge

rechten Horn wird mit Ehren erhöhet (Pſ 112, 9
). In Ägypten will der

Herr das Horn des Hauſes Israel wachſen laſſen (Heſ. 29, 21). Daniel (7, 7 u. 8
)

hat nachts das Geſicht eines Tieres mit großen eiſernen Zähnen und zehn
Hörnern, zwiſchen denen noch ein kleines anderes Horn hervorbricht. Ein
zweites Geſicht Daniels (8, 6 bis 11) läßt das Horn eines Ziegenbocks bis an
den Himmel wachſen und etliche von den Sternen zur Erde werfen; das große

Horn zwiſchen ſeinen Augen iſ
t

der erſte König in Griechenland (daſ. 21).

Jeremias beklagt (2, 3 und 17), daß der Herr alle Hörner Israels in ſeinem

Zorn zerbrochen und ſeiner Widerſacher Horn erhöht hat. Das im Hauſe

Davids „aufgerichtete Horn“ iſ
t

dann auch dem neuen Teſtamente nicht fremd

geblieben; denn b
e
i

Lucas (Ev. 1, 69) lobt Zacharias, der Vater Johannes
des Täufers, den Gott Israels o

b

dieſes „Horns des Heiles“. Überhaupt

im Morgenlande iſ
t das Horn ein Bild der kriegeriſchen Macht. Die Tal

mudiſten nennen die Heerführer Hörner des Krieges*). In der Lebensgeſchichte
Alexanders des Großen, die aus dem vierten Jahrhundert ſtammt und ſeinem
Jugendgenoſſen Kalliſthenes fälſchlich zugeſchrieben wird, heißt der König der
„Zweihörnige“. Aus Anlaß deſſen glaubten viele Erklärer des um etwa vier

Jahrhunderte ſpäter entſtandenen Koran in dem dort genannten „zweihörnigen“

ſiegreichen Heerführer Alexander den Großen erblicken zu müſſen. Mag das
auch unzutreffend ſein, ſo beweiſt doch auch der Koran gleich dem Talmud und

der Bibel, welche Bedeutung dem Horne beigelegt wurde. Sogar a
n ihren

Heiligen kannte die chriſtliche Kirche Hörner, ſo a
n Martinus (geſtorben 400)

in älteſter Zeit, bis ihm ſpäter die Hörner in Strahlen verwandelt wurden, die

das Haupt umgeben“).

Kein Wunder, daß ſolch kirchliche Auffaſſung die Kunſt der Renaiſſance

beeinflußte.

Dem Moſes Michelangelos in Rom, der „Krone der modernen Skulptur“

(H. Grimm), wachſen mitten über der Stirn aus dem Haar zwei ſtarke, kurze,

nach vorn gebogene Hörner. Das Papſttum des ſechzehnten Jahrhunderts nahm
weniger Anſtoß a

n

dieſen Hörnern Moſis als die Norweger des zwanzigſten a
n

denen Frithjofs. Der erſte Blick auf das Werk Michelangelos lehrt, was dieſer

ſeltſame Schmuck bedeuten ſoll. Das iſ
t für Grimm wie auch für Lübke ſo

ſelbſtverſtändlich, daß ſi
e

keine Silbe darüber verlieren, ja nicht einmal ihren

Leſern vom Vorhandenſein dieſes Schmuckes überhaupt eine Kunde geben. Sie
begnügen ſich vielmehr damit, in der Schöpfung des Künſtlers „die ſprechendſte

Darſtellung des größten und gewaltigſten Volksführers“ zu ſehen, der ein

*) Wahl, Der Koran, Halle 1828. Seite 251.

**) W. Hartmann, Theorie und Praxis der Bäckerei. Berlin 1901, Seite 279.
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empörtes Volk zu dämpfen vermag, „des ſtürmiſchen Eiferers“, der jähzornig ob

der Abgötterei ſeines Volkes die Geſetzestafeln zerſchmettert. Daß die Rieſen
kraft dieſes Mannes in dem Horngebilde zum Ausdruck kommen muß, welches

ſeine Stirne ziert, bedarf für den Kunſthiſtoriker keiner Hervorhebung.

In ſichtbarer Geſtalt treten Hörner auch als Wahrzeichen des Anrufens
der über den Menſchen waltenden höheren Gewalt auf, wenn ſi

e a
n Altären

eine Stelle finden. Der Opferaltar der jüdiſchen Stiftshütte ſoll nach Buch

Moſis 2
,

Kap. 27, V
.
2 Hörner auf den vier Ecken haben und ähnlich der

ebendort Kap. 30, V
.
2 vorgeſchriebene Rauchaltar. Im Muſeum zu Bern

wird aus Pfahlbauten die Nachbildung eines Altars von Ton aufbewahrt, die

in zwei Hörner ausläuft“), und die Ausgrabungen Schliemanns in Mykene

haben aus einem Grabe das Bild eines kleinen Altars von Goldblech zutage
gefördert, das ebenfalls mit zwei Hörnern abſchließt und als Verzierung eines
Sarges dient*).

-

Nur ein Schritt weiter iſt es dann, wenn unter den Amuletten, die gegen

den leider noch heute im ſüdlichen wie öſtlichen Europa weit verbreiteten Aber
glauben des böſen Blickes (namentlich im Neapolitaniſchen) ſelbſt unter ſogenannten

Gebildeten verbreitet ſind, das Hörnchen a
n

der Uhrkette faſt allgemein üblich iſ
t.

Man nimmt e
s zwiſchen die Finger, ſobald jemand naht, durch deſſen „böſen

Blick“ man ins Unglück geſtürzt zu werden fürchtet. Wer ein ſolches Hörnchen

bei Bedarf nicht zur Hand hat, ballt wenigſtens die Fauſt mit ausgeſtrecktem

Zeige- und Kleinfinger, um auf dieſem Wege das drohende Unglück durch die Ver
ſinnbildlichung zweier Hörner möglichſt einfach und doch ſicher von ſi

ch abzuwehren.

Denſelben Dienſt leiſtet eine in Koralle oder in ſonſtigem Geſtein getragene

kleine künſtliche Fauſt mit den zwei ausgeſtreckten Fingern. Ja ſogar den alt
griechiſch-römiſchen Phalluskult mit ſeiner häßlichen Symbolik ließ man hierbei
eingreifen“). Der Türke Kleinaſiens verfährt äſthetiſcher, wenn e

r heutzutage

einer deutſchen Dame als Gegengabe für ihm geſtiftete deutſche Blumen eine
Hyazinthe weiht, in deren durchlochtes Blatt er an blauem Faden eine blaue

Perle „gegen den böſen Blick“ eingebunden hat.

Gewährt das Horn ein Schutzmittel vor allem Argen, ſo wird erklärlich,

weshalb auch deutſche Ritter, die ſich im Mittelalter zu Schutz und Trutz ver
binden, das „Horn“ zum gemeinſamen Wappenſchild wählen. So geſchah e

s,

als ſich gegen Ende des vierzehnten Jahrhunderts der Gegenſatz zwiſchen Adel

und Städten ſchärfte.

Da unter Karls des Vierten ſorgloſer Regierung das Fauſtrecht wieder
ſeinen Platz erworben hatte, bildete ſich gegen fürſtliche Willkür wie gegen

den Übermut des Adels 1376 im Reiche zunächſt der große ſchwäbiſche Städte

*) Gef. Mitteilung des Herrn Geh. Regierungsrats Prof. Dr. Schuchardt in Berlin.

**) Schuchardt, Schliemanns Ausgrabungen (1890) S
.

228 (eine Abbildung).

**) Vgl. J. von Düring, Iſlami Bei (Beiblatt des Tag vom 19. Mai 1913).
Ferner Brockhaus, Konverſationslexikon „Böſer Blick“.

23*
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bund, um Friede und Recht der Bürger zu ſchützen, auch ihnen die Teil
nahme am Stadtregiment zu verſchaffen. Dem ſchwäbiſchen Städtebund folgte,

nachdem 1378 Karls Sohn Wenzel zur Regierung gelangt war, 1381 der
rheiniſche Städtebund. Die Fürſten ſchloſſen untereinander und mit ihrer
Ritterſchaft Gegenbünde, einigten ſich aber auch zeitweilig mit ihren Städten
gegen den Adel. Einzelne Territorien lieferten ein ähnliches Bild im Kleinen.
So ſah ſich Landgraf Hermann von Heſſen an der Seite ſeiner Städte ſeit 1371
mehr als zweitauſend Rittern, Freiherren und Grafen aus Heſſen, Weſtfalen,

Franken und der Wetterau, darunter dreihundertundfünfzig Burginhabern gegen

über; ihr Hauptmann war der Graf von Ziegenhain; vom Stern in ſeinem
Wappen nannte ſich der Bund die „Sterner“*). Die Macht dieſes Bundes

brach ſich am Widerſtand der Stadt Hersfeld, der im April 1378 von einem

der verſchworenen Ritter die Fehde angeſagt war; die beherzten Bürger ſchlugen

die nächtlich mit ihren Sturmleitern anrückenden Feinde zurück. Nach Zerſtreuung

der „Sterner“ bildete ſich „eine Rittergeſellſchaft, ſo mit einem Horne bezeichnet
war, cornua, societas equestris cornu signata“. Sie beſtand aus zwei
hundert Edelleuten im Landſtrich der oberen Lahn und trat der Einung der

„Städte diesſeits des Spießes“ (d
.

h
.

Niederheſſens) unter dem Namen der

„Hörner“ gegenüber. „Dieſe Geſellen währten bis ins dritte Jahr und taten
ihren Nachbarn (den Städten) viel Verdruß“**). Sie waren der Schrecken der
Gegend.

Wie die „Sterner“ Leute ſind, die ſich anſchicken, unter einem guten Sterne

in den Kampf zu ziehen, ſo die „Hörner“ Leute, die ſich unter den Schutz eines

ſtarken Hornes begeben haben. Jeder einzelne von den Sternern iſ
t

ein Sterner,

wie jeder einzelne der Hörner e
in Hörner. Das Anhängſel „er“ bezeichnet den

Herrn, den Mann, der das Wappen führt“). „Hörner“ iſ
t

nicht etwa der

Plural von Horn, und „Sterner“ könnte nicht einmal der Plural von Stern
ſein. Der ältere Plural von Horn heißt überhaupt nicht Hörner, ſondern Horn,

wie jetzt noch in Bayernf) und vielleicht auch noch in der Schweiz, wo im
Kampfe der eidgenöſſiſchen Städtebünde gegen die öſterreichiſche Oberherrſchaft

1386 die Schlacht bei Sempach geſchlagen wurde, von der das Volkslied „ein
Spruch vom Sempachſtreit“ ſingt: „Der ſtier von Uri hat ſcharpfi Horn, kein
herr ward im nie zhoch geborn“††).

Der ſpätere Verlauf unſerer Darſtellung wird die Erheblichkeit dieſer Er
mittlungen über Zweck und Namen des Hörnerbundes ergeben.

(Fortſetzung folgt)

*) Rommel, Geſchichte von Heſſen, II
,

181 und Anmerkungen dazu.

*) Friſch, Teutſch-lateiniſches Wörterbuch (1741), I, 469. Rommel, Geſchichte von
Heſſen, II

,

Anmerkungen S
.

18. Analecta hassiaca, coll. V
,
p
.

206. Nach Friſch handelt

davon bereits Fauſt in ſeiner Chronik.

***) Vgl. A
. Stölzel, Fünfzehn Vorträge, S
.
3
,

4
.

†) Siehe Grimm, Deutſches Wörterbuch.
††) von Liliencron, Die hiſtoriſchen Volkslieder, 1
,

117.



Die Förderung

des Handels zwiſchen Kolonie und Mutterland
Von Privatdozent Dr. F. Zadow in Greifswald

Wir erlauben uns die Leſer auf den Artikel von Rudolf Nadolny

„Neue Bahnen der Exportförderung“ (Heft 41 Jahrg. 1913) aufmerkſam
zu machen: er bildet zu der nachſtehenden Arbeit, wenn auch unbe
abſichtigt, den Auftakt.

LSI G ährend d
ie

meiſten auswärtigen Mächte eine Reihe von großen
SAÄ Mitteln anwenden, um die Kolonien für das Mutterland in er

HR höhtem Maße und dauernd nutzbar zu machen – e
s ſe
i

hier nur

A

MZ- º verwieſen auf d
ie zolltarifariſchen*) Begünſtigungen des Mutter

SA Z
landes und der Kolonien –, hat Deutſchland ſeinen Kolonien

bisher lediglich die Meiſtbegünſtigung eingeräumt. Noch immer ſteht Deutſch

lands Kolonialbeſitz, der das Mutterland um das Fünffache übertrifft, dem
Reichszollgebiet als Zollausland gegenüber, was bis zum Jahre 1893 ſo ſcharf
zum Ausdruck kam, daß die Schutzgebiete nicht einmal, was doch eigentlich

ſelbſtverſtändlich war, die Vorteile der Vertragsſtaaten genoſſen, ſondern die

Sätze des autonomen Tarifs bezahlen mußten. Erſt ſeit dem Bundesrats
beſchluß vom 2

. April 1893 werden von den Erzeugniſſen der deutſchen

Kolonien die „vertragsmäßigen Zollſätze“ erhoben, d
.

h
. diejenigen Zollſätze,

welche von Deutſchland in ſeinen Handelsverträgen mit einer Reihe von Aus
landsſtaaten vereinbart ſind. Mithin ſind die Produkte unſerer Schutzgebiete

nicht beſſer geſtellt als diejenigen jeder fremden meiſtbegünſtigten Nation! Wir
bevorzugen unſere überſeeiſchen Gebiete nicht einmal ſolchen Ländern gegenüber,

die uns benachteiligen. So unterliegt z. B
.

Uſambarakaffee bei der Einfuhr in

Deutſchland demſelben Zoll wie braſilianiſcher Kaffee, obgleich uns Braſilien
nicht einmal auf dem Fuße der vollen Meiſtbegünſtigung behandelt; ebenſo

unterliegen nordamerikaniſche Waren in Deutſchland keinem höheren Zoll als
die Erzeugniſſe unſerer Schutzgebiete, obgleich uns die Vereinigten Staaten in

*) Ausführlich habe ic
h

dieſe Frage behandelt in meiner Arbeit über „Les relations
douanières entre métropole e

t colonies“ (veröffentlicht in dem vom Belgiſchen Kolonial
miniſterium herausgegebenen „Bulletin d

e colonisation comparée“, Brüſſel 1913).
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zollpolitiſcher Hinſicht nie ein Entgegenkommen gezeigt haben. Anderſeits gelten

vom Standpunkte jedes einzelnen Schutzgebietes aus ſowohl das Deutſche Reich

als auch alle anderen Schutzgebiete als Zollausland; die deutſchen Fabrikate

müſſen dort denſelben Zoll entrichten wie die engliſchen, franzöſiſchen und nord
amerikaniſchen, was um ſo merkwürdiger iſ

t,

als die Produkte Englands, Frank
reichs und der Vereinigten Staaten in den Kolonien dieſer Länder Vorzugs

zölle eingeräumt erhalten. Aber auch im Verhältnis zwiſchen dem Deutſchen

Reiche und dritten Staaten teilen die Schutzgebiete nicht die Rechtsſtellung des
Mutterlandes, d

a
die Handelsverträge des Deutſchen Reiches ſich nicht auf die

Kolonien erſtrecken und demnach die Erzeugniſſe der deutſchen Kolonien in

fremden Staaten, mit denen das Reich die Meiſtbegünſtigung vereinbart hat,

nicht ohne weiteres derſelben teilhaftig werden.

Mit Rückſicht auf die Förderung, die der deutſchen Landwirtſchaft durch
Anſtellung landwirtſchaftlicher Sachverſtändiger und Errichtung von Verſuchs

ſtationen in den deutſchen Kolonien zuteil wird, wurde bereits im Plenum des
Kolonialkongreſſes 1910 aus wirtſchaftlichen und wiſſenſchaftlichen Gründen die
Forderung erhoben, auch dem Handel und der Induſtrie eine Förderung zuteil

werden zu laſſen. Wenn wir auch abſehen wollen von den großen Mitteln,

welche die ausländiſchen Kolonialmächte anwenden, ſo empfiehlt ſich doch

dringend wenigſtens ein kleines Mittel, welches wir bereits in denjenigen

Ländern zur Anwendung gebracht haben, die für unſere Einfuhr und Ausfuhr
weſentlich in Frage kommen. Durch die Inſtitution der Handels- und land
wirtſchaftlichen Sachverſtändigen, die wir in den verſchiedenſten Gegenden der

Welt haben, ſind wir über alle Auslandsmärkte beſſer unterrichtet als über

unſere eigenen Kolonien. Eingehende Darſtellungen, die ſich auf die Markt
und Wettbewerbsverhältniſſe des Handels beziehen, werden bis jetzt nur
vom Gouvernement in Daresſalam ausgearbeitet und erſcheinen alljährlich unter

dem Titel „Deutſch-Oſtafrika als Ein- und Ausfuhrmarkt“ in den „Berichten

über Handel und Induſtrie“. Im übrigen iſ
t

e
s

den Gouvernements und

Bezirksämtern bei allen Bemühungen nicht möglich, das geforderte ſtatiſtiſche

Material und die zur Begutachtung kolonialer Unternehmungen notwendigen

Unterlagen zu beſchaffen oder e
s geſchieht nur in vereinzelten Fällen und vor

übergehend. Infolge der erſt ſo kurzen Entwicklung der gewerblichen Betriebe

unſerer Kolonien verſagt vielfach die Statiſtik bei der Bearbeitung des Materials.

Viele zur Erlangung eines wirklich zutreffenden Bildes notwendigen Zahlen

ſind überhaupt nicht zu erlangen, ſo daß o
ft

die Induſtrie zur Gewinnung

genauerer Unterlagen mit großen Koſtenaufwendungen eigene Beauftragte hinaus
ſenden muß, um a

n Ort und Stelle Prüfungen vorzunehmen.

Die wertvolle amtliche Denkſchrift, die alljährlich dem Reichstag über die
Entwicklung unſerer Kolonien vorgelegt wird, hat doch kaum einen unmittelbar
praktiſchen Wert für Exporteure und Importeure und iſ

t

auch wohl in erſter

Linie nicht dazu beſtimmt, den Handel in unſeren Kolonien direkt zu fördern.
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Es fehlt vollſtändig an unmittelbar verwertbaren, in kurzen Zeiträumen er
ſcheinenden Berichten und Winken, die zu erſtatten unſere Gouvernements und

Bezirksämter nicht in der Lage ſind. Da anderſeits die großen, den Handel
in den Kolonien beherrſchenden Firmen nicht geneigt ſein werden, anderen

Intereſſenten darüber Auskunft zu erteilen, wie ſi
e

ſich bei geplanten Neu
anlagen zu verhalten haben, ſo iſ

t

eine dauernde Inſtitution erforderlich, die

unſere kolonialen Märkte hinſichtlich der Einfuhr und Ausfuhr zu beobachten

und Auskünfte zu erteilen hätte über zweifelhafte Unternehmungen, die ſo häufig

mit glänzend gefärbten Proſpekten a
n

d
ie

Öffentlichkeit treten. Wenn e
s

ſi
ch

als äußerſt zweckmäßig erwieſen hat, den Berufskonſuln Handelsſachverſtändige

beizugeben, ſo muß dringend gefordert werden, daß auch die Gouvernements

durch Referenten für Handelsangelegenheiten verſtärkt werden, und zwar wären

dieſe dem volkswirtſchaftlichen Dezernat des Reichskolonialamts zu unterſtellen,

welches die einlaufenden Berichte in geeigneter Weiſe zu bearbeiten und zu ver
breiten hätte. Es kann hier für die Regierung nicht darauf ankommen, für
dieſen Zweck in den Etat eine verhältnismäßig kleine Summe einzuſtellen, die

ſich tauſendfach bezahlt machen würde. Was beiſpielsweiſe England in dieſer
Beziehung leiſtet, zeigt uns ein Bericht in dem vom Reichskolonialamt heraus
gegebenen Deutſchen Kolonialblatt“), der darüber folgendes ausführt:

„Der kolonialen Nachrichtenvermittlung für Handel, Induſtrie und Land
wirtſchaft dient in England das Commercial Intelligence Branch des Board

o
f

Trade in London. Im Auskunftszimmer dieſer Nachrichtenabteilung werden
mündliche Anfragen über die verſchiedenen von der Abteilung behandelten
Gegenſtände beantwortet; im Muſterzimmer werden Muſter ausländiſcher
Fabrikate, die in britiſchen Kolonien mit britiſchen Erzeugniſſen konkurrieren,

ſowie Proben kolonialer Rohprodukte ausgeſtellt; im Leſezimmer liegen die

neueſten Kolonial-Handelsadreßbücher aus. Zu einer vielſeitigen genauen Aus
kunftserteilung iſ

t

die Nachrichtenabteilung dadurch befähigt, daß ſi
e das auf

die Kolonien bezügliche ſtatiſtiſche Material ſowie die auf koloniale Zolltarife

und Zollvorſchriften bezüglichen Beſtimmungen ſammelt und dauernd auf dem

laufenden erhält, ferner Verzeichniſſe der in den Kolonien anſäſſigen voraus
ſichtlichen Käufer britiſcher Waren beſitzt und über koloniale Ausſchreibungen

dauernd unterrichtet iſt.

Unterſtützt und vor allem mit Material verſorgt wird die Nachrichten
abteilung durch die kolonialen Handelskommiſſare und Handelskorreſpondenten.

Für jede der vier Selbſtverwaltungskolonien beſitzt nämlich der Board o
f

Trade

einen „Trade Commissioner“. Dieſe Beamten haben mit Ausnahme des
jenigen für Südafrika, der ſeit 1911 in London ſitzt**), ihren Amtsſitz in den

Kolonien. Sie ſind feſt angeſtellt und beziehen ein feſtes Gehalt. Die Höhe des

*) Nr. 19 vom 1
.

Oktober 1913 S. 880.
**) Die übrigen Selbſtverwaltungskolonien unterhalten in London Auskunftsſtellen.
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Gehalts dürfte ungefähr dieſelbe ſein, wie bei den an den betreffenden Amts
en befindlichen Konſularvertretern der Großmächte. In dem engliſchen Etat
voranſchlag iſ

t

als Vergütung für die vier Handelskommiſſare und achtund
zwanzig Handelskorreſpondenten in den Selbſtverwaltungskolonien die Summe

von 10000 Pfund Sterling eingeſetzt. Die Handelskorreſpondenten in den

Selbſtverwaltungskolonien unterſtehen dem Handelskommiſſar ihrer Kolonie. Sie
werden vom Board o

f Trade in den wichtigeren Plätzen der Kolonien angeſtellt

und bekleiden ihre Stellung nur ſelten im Nebenamte. Ihre Anſtellung iſ
t

gleichwohl keine feſte, ſondern iſ
t beiderſeitig kündbar; die Höhe ihrer Vergütung

richtet ſich nach der Bedeutung ihres Wohnſitzes für den Handel und nach dem

vorausſichtlichen Umfang ihrer Tätigkeit.

In den Kronkolonien und Protektoraten iſ
t

die Zahl ſolcher nur als
Handelskorreſpondenten beſchäftigten Leute ſehr gering (2); weitaus überwiegt

die nebenamtliche Beſchäftigung von Gouvernements- und Zollbeamten als
Handelskorreſpondenten (39). Die Ernennung ſämtlicher Handelskorreſpondenten

erfolgt hier nicht durch den Board o
f Trade, ſondern durch das betreffende

Gouvernement.

Die Tätigkeit der Handelskommiſſare und Handelskorreſpondenten beſteht

vor allem darin, den Board o
f

Trade (wenn nötig telegraphiſch) von jeder

günſtigen Gelegenheit zu benachrichtigen, die ſich für britiſche Fabrikanten und

Kaufleute bietet, um ihren Handel in der betreffenden engliſchen Kolonie aus
zubreiten und zu befeſtigen. Mitzuteilen ſind unter anderem: Änderungen in

Zollſätzen und Zollvorſchriften, Ausſchreibungen, Kaufgewohnheiten einzelner

Behörden, fremder Wettbewerb in verſchiedenen Güterarten, Angaben, was in

einzelnen Warenklaſſen der Markt der Kolonie braucht, was er zu zahlen bereit

iſ
t

und was der Transport bis zum Markte koſten wird; auch über neu auf
kommende Produkte und Bezugsquellen iſ

t

zu berichten. Eine beſondere Tätigkeit

der Handelskommiſſare und Handelskorreſpondenten beſteht in ihrer Mitwirkung

bei der Erteilung vertraulicher Mitteilungen durch die Nachrichtenabteilung a
n

ſolche britiſchen Firmen, die in di
e

hierfür beſonders geführte Liſte aufgenommen

ſind. Waren, die in den Kolonien mit britiſchen Gütern konkurrieren, ſowie

koloniale Erzeugniſſe, d
ie

vorausſichtlich von britiſchen Fabrikanten gebraucht

werden können, ſollen für das Muſterzimmer der Nachrichtenabteilung eingeſandt

werden.

Mitzuwirken haben die Handelskommiſſare ferner bei der Aufſtellung der

Käufer- und Agentenliſten. Die Liſten werden zwar nicht veröffentlicht, die
Nachrichtenabteilung benutzt ſi

e aber b
e
i

Beantwortung entſprechender Anfragen

intereſſierter britiſcher Kaufleute und Fabrikanten. Die Handelskommiſſare und

Handelskorreſpondenten geben auch auf direkte Anfragen der britiſchen Kauf
mannswelt Auskunft. Doch wird empfohlen, die Anfragen lieber a

n

die Nach

richtenabteilung zu richten, d
a

dieſe o
ft in der Lage ſein wird, ſi
e

kurzerhand

ſelbſt zu beantworten. Kreditauskünfte zu erteilen ſind d
ie Korreſpondenten nicht
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verpflichtet; doch dürfen ſi
e

nach ihrem eigenen Ermeſſen Angaben in all
gemeinen Ausdrücken bezüglich einer angefragten Firma machen. Zu ſtändigen

Berichterſtattern von Zeitungen und Handelsauskunfteien dürfen die Handels
kommiſſare und Handelskorreſpondenten nicht werden; einzelne Bitten ſolcher

Stellen um Auskunft finden jedoch Beachtung. Durch Empfehlung ſeitens

der Handelskommiſſare oder Handelskorreſpondenten kann auch über einzelne

koloniale Abnehmer britiſcher Erzeugniſſe eine Mitteilung im „Board o
f

Trade
Journal“, vermittelt werden. Im übrigen dient dem Näherbringen kolonialer
und heimiſcher Kreiſe die von den Kommiſſaren und Korreſpondenten ver
ſchiedentlich vorgenommene Sammlung und Verteilung von Katalogen und
ſonſtigen Schriften.

Der Erweiterung der eigenen Kenntnis und der näheren Berührung mit

den beiderſeitigen Intereſſentenkreiſen dienen ausgedehnte Reiſen der Kommiſſare

in ihren Bezirken und in England. Auch werden Sprech- und Leſezimmer ein
gerichtet, um die Bevölkerung zu veranlaſſen, recht häufig ihren Kommiſſar um

Rat zu fragen und ihm wichtige Einzelheiten mitzuteilen. Von Zeit zu Zeit
gelingt es den Kommiſſaren, die Geſetzgebung ihrer Kolonie dahin zu beeinfluſſen,

daß für den britiſchen Handel wertvolle Sonderbeſtimmungen getroffen werden.

Auch bewirken ſi
e gelegentlich eine Vergebung von Lieferungen a
n

britiſche Firmen.

Schließlich äußert ſich ihre den Korreſpondenten übergeordnete Stellung noch
darin, daß ſi

e über dieſe die Aufſicht führen und jährlich Handelsberichte für

die geſamte Kolonie, für die ſi
e beſtellt ſind, verfaſſen.

Die Veröffentlichung wichtiger, den kolonialen Handel betreffender Mit
teilungen erfolgt im „Board o

f

Trade Journal“. Außerdem werden Circular
letters a

n

die in ein Regiſter beim Commercial Intelligence Branch o
f

the

Board of Trade eingetragenen Firmen geſandt; auch werden gelegentlich be
ſondere Ereigniſſe der Preſſe mitgeteilt, desgleichen den Handelskammern zwecks
Benachrichtigung ihrer Mitglieder. Als beſondere Druckſchriften erſcheinen die
ſtatiſtiſchen Überſichten ſowie Zuſammenſtellungen über Zollſätze. Anderungen

der Zollſätze bringt das „Board o
f

Trade Journal“. Die geltenden Be
ſtimmungen über Urſprungsbeſcheinigungen ſind ebenfalls in beſonderen Druck

werken erſchienen. Eine Überſicht endlich über d
ie Organiſation und Benutzbarkeit

des amtlichen Nachrichtendienſtes gewährt ein von der Nachrichtenabteilung

herausgegebenes Handbuch.“ – –
Iſt e

s nicht dringend zu wünſchen und zu fordern, daß wir uns dieſen

ausgezeichnet organiſierten engliſchen Nachrichtendienſt für unſere Kolonien zum

Muſter nehmen und wenigſtens die notdürftigſten Einrichtungen treffen, um ihren

Handel mit dem Mutterlande zu heben? Iſt e
s nicht merkwürdig, daß die

Rohmaterialien, deren unſere Induſtrie bedarf, durchaus nicht ſämtlich von

unſeren Kolonien geliefert werden, obwohl ſie dazu in der Lage ſind? Bereits

auf dem letzten Kolonialkongreß im Jahre 1910 wurde von dem volkswirt
ſchaftlichen Dezernenten im Reichskolonialamt, Geheimrat Prof. Dr. Zoepfl, in
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ſeinem Referat*) über „die Entwicklung und Ausſichten des Handels der Kolo
nien“ darauf hingewieſen, daß Frankreich ſeine große Erdnußproduktion in Weſt
afrika faſt vollſtändig in franzöſiſchen Fabriken verarbeitet, und daß bei uns
dagegen z. B. Kakao und Palmöl aus Kamerun in beträchtlichen Mengen nach
England, die Häuteausfuhr – neuerdings auch Siſal – aus Oſtafrika nach
Nordamerika und die Kopra zum größten Teil nach Frankreich geht. Obgleich

wir ferner in bezug auf Kupfer von dem Hauptproduktionsland Amerika in
bedenklicher Weiſe abhängig ſind, gelangt nicht einmal das Kupfer der Otavi
minen in Südweſtafrika auf direktem Wege nach Deutſchland; denn es wird von

Amerika aufgekauft, dort verhüttet und dann erſt zu Monopolpreiſen wieder an
Deutſchland verkauft. Obgleich der größte Teil des Wertes der in den deutſchen
Kolonien erzeugten induſtriellen Rohſtoffe und Kolonialwaren nach Deutſchland
ausgeführt wird, ſo kommen dennoch mit Rückſicht auf die Geringfügigkeit der

Produktion die nicht nach Deutſchland gehenden Produkte doch ſehr in Betracht.

Oſtafrika bezieht z. B. nur 35 Prozent ſeiner Einfuhr aus Deutſchland. Woher
ſtammt aber d

ie übrige Einfuhr? Wohin gehen d
ie

Produkte unſerer Kolonien?

Es kann kein Zweifel darüber beſtehen, daß unſer eigener Kolonialhandel im
Laufe einer längeren Entwicklung ſehr wohl an die Stelle unſeres Handels mit

überſeeiſchen Gebieten treten kann; denn die Rohmaterialien liefern uns die

fremden Kolonien nur zu verhältnismäßig hohen Preiſen, während ſi
e

unſeren

Fabrikaten die Einfuhr erſchweren. Wie z. B
.

Prof. Wohltmann*) behauptet,

kann Deutſchland mindeſtens im Laufe eines Jahrhunderts ſeinen geſamten

Bedarf a
n

kolonialen Rohſtoffen in ſeinen Kolonien gewinnen, welche haupt

ſächlich als Lieferanten folgender Produkte in Frage kommen: Textilrohſtoffe,

wie Baumwolle, Hanf, Wolle, Seide; ölproduzierende Pflanzen, wie Erdnüſſe,

Seſam und Kokosnüſſe; ſogenannte Kolonialwaren, wie Kakao, Kaffee, Reis,

ferner Kautſchuk, Gerbſtoffe, tieriſche Produkte, Phosphat, Tabak, Kopal und
Bergwerksprodukte.

Es darf als ſicher gelten, daß einerſeits die Produktion unſeres Mutter
landes für alle Rohmaterialien aus den deutſchen Kolonien aufnahmefähig iſ

t,

und daß ſi
e anderſeits alle Einfuhrartikel liefern kann, deren unſere Kolonien

bedürfen. Wenn alſo die Rohmaterialien unſerer Kolonien nicht ſämtlich nach

Deutſchland abgeſetzt werden, ſo liegt dies nicht a
n

der mangelnden Aufnahme
fähigkeit unſeres Marktes; denn in dieſer Beziehung ſind – mit Ausnahme
von England und Frankreich – unſere Ausſichten beſſer als die anderer
Kolonialländer, die, wie z. B

. Portugal, nicht in der Lage ſind, alle Produkte
ihrer Kolonien zu verarbeiten und ihnen dafür die Fabrikate zu liefern, die in

den Kolonien benötigt werden. Sollte im übrigen unſere heimiſche Baumwoll
induſtrie nicht auch die billigen Stapelartikel liefern können, mit welchen die
engliſche Induſtrie unſere Kolonien verſorgt? Sicherlich wäre ſi

e dazu im

*) Verhandlungen des Kongreſſes Seite 764 ff
.

*) Tropenpflanzer Nr. 1, Jahrgang 1909.
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ſtande, wenn ſi
e

ſich darauf verlegen würde, und auch die Lieferung der bis
jetzt von der amerikaniſchen Induſtrie eingeführten landwirtſchaftlichen Maſchinen

und Geräte könnte ſeitens der deutſchen Induſtrie übernommen werden.

Um allen dieſen Mängeln abzuhelfen, empfiehlt ſich dringend die In
ſtitution von Handelsreferenten, welche die Handelsbeziehungen zwiſchen dem

Mutterlande und den Kolonien zu fördern und die finanziellen Unter
nehmungen in unſeren Kolonien zu beobachten hätten, um ſo eine ſichere Baſis

zu ſchaffen und a
n

der Vorprüfung ſolcher Unternehmungen und der ein
gebrachten Werte mitzuwirken.

Zunächſt müßte die Kolonie Oſtafrika und dann Südweſtafrika in Betracht

gezogen werden, während Kamerun und Togo vorläufig nicht in Frage kommen

dürften. Da im übrigen die Tätigkeit der Handelsbetriebe der Allgemeinheit

zugute kommen ſoll, ſo würde darauf verzichtet werden müſſen, aktive deutſche

Kaufleute und deren Beauftragte mit dieſer Funktion zu betrauen, um nicht

für einzelne Kolonialintereſſen beſondere Vorteile zu ſchaffen.

Die vorſtehende Anregung iſt durchaus nicht neu; denn ſi
e iſ
t vor längerer

Zeit bereits vom Kolonialwirtſchaftlichen Komitee ſowie vom Bund der In
duſtriellen gegeben worden, auf deſſen Eingabe der Staatsſekretär des Reichs

kolonialamts in der Reichstagsſitzung vom 24. März 1911 folgendes erwiderte:

„Die Frage iſ
t mir a
n

ſich ſehr ſympathiſch. Ich halte e
s

auch für weſentlich,

daß wir recht detaillierte und ſachverſtändige Berichte aus den Schutzgebieten

bekommen, und zwar ſowohl über den dortigen Abſatzmarkt für Induſtrie
produkte, die gerade in Oſtafrika bekanntlich zu einem großen Teil aus Oſt
indien und nicht aus Deutſchland kommen, als auch über d

ie Rohprodukte, d
ie

von dort hierher gelangen. In dieſer Beziehung kann noch viel geſchehen.
Nun haben wir gerade in Deutſch-Oſtafrika ſehr gute und detaillierte Berichte,
allerdings in dieſer Ausführlichkeit nur von dort. Für mich iſ

t

e
s lediglich

eine Finanzfrage, o
b wir das Geld daran wenden wollen, um derartige Sach

verſtändige einzuſtellen, vielleicht einen für den Oſten und einen für den
Weſten; zwei würden zunächſt wohl genügen. An und für ſich würde ic

h

das

für nützlich halten, und ic
h

ſtehe inſofern dieſer Petition durchaus ſympathiſch

gegenüber.“

Seit dieſer Anregung iſ
t

nun wieder eine geraume Zeit verfloſſen, ohne

daß dieſe ſo dringend nötige Inſtitution errichtet und damit der heimiſchen und

kolonialen Volkswirtſchaft ohne erhebliche Ausgaben dauernd Förderung zuteil
geworden wäre. Immerhin darf man eine Beſſerung der beſtehenden Ver
hältniſſe erwarten von der Ständigen Wirtſchaftlichen Kommiſſion der Kolonial
verwaltung, die in ihrer erweiterten, vom Staatsſekretär Dr. Solf geſchaffenen

Geſtalt zum erſten Male am 23. Juni d. J. zuſammentrat.



Die Eigenart der Geſchlechter
Ein Problem für Unterricht und Erziehung

Von Manfred Pollatz in Dresden

ünf Jahre ſind vergangen, ſeitdem der Bund für Schulreform bei
ſeiner Gründung ſich die Aufgabe ſtellte, das Schulproblem zu

& W. einer Sache aller Volksgenoſſen zu machen, es hinauszuheben übersº Ä das erſtickende Niveau der Schulmeiſterzänkereien und des Reform----
dilettantismus und in ernſter Arbeit zuerſt einmal die theoretiſchen

Grundlagen zu ſchaffen, die für jede Art von Schulreform notwendig ſind.

Blicken wir heute zurück auf di
e

bisherigen Tagungen des Bundes, ſo müſſen wir
anerkennen, daß ſi

e fü
r

d
ie Probleme d
e
r

Jugendkunde und Jugendbildung Er
gebniſſe von bleibendem Werte gezeitigt haben. Intelligenzproblem und Arbeits
ſchule, d

ie Frage nach dem Weſen der Bildung und d
ie aus ihrer Beant

wortung ſich ergebenden Forderungen für die Schultypen und die Vorbildung

auf das Lehramt waren auf den Kongreſſen in Dresden und München erörtert

worden, ein viel ſtärker umſtrittenes Thema ſtand für die Breslauer Tagung

in dieſem Oktober zur Debatte, die Frage nach dem Unterſchied der Geſchlechter

und ſeiner Bedeutung für die öffentliche Jugenderziehung.

Ein Kampfthema war e
s alſo, bei deſſen Erörterung ſich ſchon bisher die

Geiſter ſcharf geſchieden haben, vielleicht ſogar das Schulreformproblem, das

wie kein anderes in ſich die mannigfaltigſten Strömungen zuſammenfaßt, die in

der heutigen Kultur um Einfluß auf die Entwicklung miteinander ringen. Hier
ſpielen wirtſchaftliche und ſoziale Fragen hinein, hier muß auch noch einmal

der leidenſchaftliche Kampf um die Frauenbewegung einen Nachklang finden.

Gerade darin beruht ja das Weſentliche des ganzen Problems, daß e
s

ſich bei

ſeiner Entſcheidung nicht bloß um die wiſſenſchaftliche Feſtlegung pſychologiſcher

und phyſiologiſcher Tatſachen handelt, ſondern daß die Frage nach der Eigenart

der Geſchlechter und der aus ihrer Beantwortung ſich ergebenden Neugeſtaltung

der Zukunftsſchule ſofort das heikle Thema von der Zweckbeſtimmung der männ
lichen und weiblichen Erziehung überhaupt nach ſich zieht, und damit wird dieſe
Frage eine Kulturfrage im eminenteſten Sinne des Wortes.

F.
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Die Breslauer Tagung läßt bei der Beantwortung des Kongreßthemas
ganz deutlich drei Grundrichtungen erkennen. Die erſte wird durch die pſycho

logiſche Wiſſenſchaft vertreten; ſi
e will den Unterſchied der Geſchlechter nach den

Reſultaten praktiſcher und experimenteller Erfahrungen feſtſtellen und die Fol
gerungen aus dieſen rein objektiven Ergebniſſen der praktiſchen Pädagogik über
laſſen. Die zweite Richtung geht von den beſtehenden Kulturverhältniſſen aus,

zieht aber ihre Konſequenzen in erſter Linie aus den wirtſchaftlichen und ſozialen

Zuſtänden des Gegenwartslebens und will danach die Erziehung geſtalten.

Von vornherein iſ
t klar, daß hier ſchon bei der Kritik des wirtſchaftlichen und

ſozialen Lebens verſchiedene Werturteile und damit auch verſchiedene Kon
ſequenzen möglich ſind. Die dritte Richtung – ic

h

möchte ſi
e

die ſozial
ethiſche nennen – ſteht wohl in engem Zuſammenhang mit der zweiten und
will auch zu der erſten keinen Gegenſatz, aber in erſter Linie erfaßt ſi

e das

Problem der Knaben- und Mädchenerziehung als eine Kulturfrage; ſi
e trägt

einen ausgeſprochen idealiſtiſchen Charakter.

Zuſammenfaſſend können wir bereits im voraus bemerken, daß die eigent

liche Bedeutung der Breslauer Tagung darin beruht, daß die pſychologiſche

Forſchung bisher nicht imſtande iſ
t,

ſichere Reſultate und einwandfreie Methoden

vorzulegen, daß aber deſſen ungeachtet ſich eine ziemlich fühlbare Schwenkung

zu der kultur-pädagogiſchen Auffaſſung vollzog unter ſtarker Berückſichtigung der

aus den ſozialen und wirtſchaftlichen Verhältniſſen ſich ergebenden Konſequenzen.

In den folgenden Ausführungen ſollen die Hauptvertreter der drei Richtungen

in der angegebenen Reihenfolge zu Worte kommen, eine kritiſche Würdigung der
Ergebniſſe wird den Schluß bilden.

Im Mittelpunkt der Verhandlungen des erſten Tages ſtand die Frage

nach dem Unterſchied der Geſchlechter in körperlicher und geiſtiger Beziehung.

Leider war der Hauptreferent, Profeſſor Ernſt Meumann-Hamburg, durch

Krankheit verhindert, ſeinen Vortrag zu halten, wir müſſen ihn deswegen hier
nach der kurzen Zuſammenfaſſung im Vorbericht wiedergeben.

Nach Meumann kann allein die exakte empiriſche und experimentelle

Jugendforſchung die Grundlage für alle Fragen der Koedukation und der

Koinſtruktion bilden. Ihre Aufgabe iſ
t

e
s feſtzuſtellen, welchen Entwicklungs

gang die pſychiſche und phyſiſche Eigenart beider Geſchlechter nimmt und in
wieweit die hervortretenden Unterſchiede nicht bloß als individuelle Differenzen,

ſondern als wirkliche konſtitutionelle Geſchlechtsunterſchiede zu betrachten ſind.

Die bisherigen Unterſuchungen reichen zur Beantwortung dieſer Frage noch in

keiner Weiſe aus, und ſo verlangt Meumann eine ſyſtematiſche vergleichende

Gegenüberſtellung von Unterſuchungen der jugendlichen Geſchlechter a
n

Schulen

mit getrennter Erziehung und mit Koedukation, a
n

Schulen mit männlichen

und mit weiblichen Lehrkräften, a
n

Schulen mit verſchiedenen Bildungszielen

und a
n

Schulen mit Kindern aus verſchiedenem ſozialen Milieu, vor allem

fordert er eine vergleichende Unterſuchung von Knaben und Mädchen in den
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drei verſchiedenen Lebensperioden, im früheſten Kindesalter, in dem Alter bis

zur beginnenden Pubertät und in dem Alter während und nach der Pubertät.

Bei dieſen Unterſuchungen ſollen ſelbſtverſtändlich die pädagogiſch kinderpſycho

logiſche Wiſſenſchaft und die pädagogiſche Praxis ſyſtematiſch zuſammenarbeiten.

Zum Schluſſe faßt Meumann ſeine perſönliche Anſicht in einigen Theſen zu
ſammen. Meumann glaubt, daß man ſchon jetzt nachweiſen könne, daß die
pſycho-phyſiſchen Differenzen beider Geſchlechter geſchlechtlich-konſtitutionelle ſind

und daß es eine beſtimmt ausgeprägte geiſtige und körperliche Eigenart der

Geſchlechter gebe in intellektueller, emotionaler und voluntativer Hinſicht; ferner,

daß die Stärke der pſychiſchen Sexualcharaktere in den einzelnen Perioden ſehr

verſchieden iſ
t,

daß alſo d
ie Forderung der Koedukation für die verſchiedenen

Entwicklungsjahre eine ganz verſchiedene Bedeutung hat. Meumann iſ
t

ferner

der Überzeugung, daß d
ie Eigenart der Knaben keineswegs a
ls

abſolut wert
voller oder überhaupt irgendwie als überlegen bezeichnet werden darf. Als
fundamentale Forderung ſtellt e

r ſomit die Gleichwertigkeit, aber nicht die

Gleichheit der Ziele und des Ganges der Bildung auf.

Meumanns Angaben werden in wirkungsvoller Weiſe durch den Vortrag

von Profeſſor William Stern, dem bekannten Vertreter der differentiellen Pſycho

logie a
n

der Breslauer Univerſität, ergänzt. Nach Stern laſſen ſich bereits in

der Zeit der früheſten Kindheit deutliche Unterſchiede in dem allgemein pſychiſchen

Typus der Geſchlechter beobachten (z
.

B
.

die verſchiedene Art des Sprechen

lernens und des Spielens), ſelbſtverſtändlich ſe
i

aber bei derartigen Differenzen

die einſeitige Verzerrung ins Sexuelle (vgl. die pſycho-analytiſche Schule von

Freud) zurückzuweiſen. Die Entwicklung in den ſpäteren Kinderjahren zeigt nun,

daß eine Reihe von allgemeinſten Verhaltenseigenſchaften ſich im männlichen und

weiblichen Seelenleben immer ſtärker differenzieren, bis ſi
e

dann in der Pubertäts
zeit in entſcheidender Weiſe um die Sexualität zentriert werden. Als wichtigſte

Reſultate für die quantitativen Unterſchiede ſtellt Stern feſt, daß bei den Knaben

zwar die Höchſtleiſtungen größer ſind, aber ebenſo auch die Mindeſtleiſtungen,

daß alſo die größere Homogenität bei den Mädchen beſteht und ferner, daß

das Entwicklungstempo beider Geſchlechter auffallend verſchiedene Kurven zeigt,

was durch die Unterſuchungen von Heymans beſtätigt wird. Bezüglich der
qualitativen Unterſchiede ſcheint nach Stern die alte Auffaſſung recht zu haben,

daß den Mädchen die größere Rezeptivität und eine damit zuſammenhängende

ſtärkere Fähigkeit zum Nachahmen eigen iſ
t. In voluntativer Hinſicht, wobei

allerdings die Suggeſtionsfrage noch ungeklärt bleibe, zeige ſich der größere

Fleiß und die beſſere Lenkſamkeit bei den Mädchen, bei den Knaben aber die

ſtärker entwickelte Selbſtändigkeit; vor allem aber glaubt Stern bei den Knaben

eine größere Originalität und eine erhöhte Begabung für das Konſtruktiv
Techniſche und für die ſtraffe logiſche Syntheſe feſtſtellen zu können.

In der geſamten Stellungnahme zeigen die Mädchen wohl einen mehr
perſönlich-ſubjektiven, die Knaben einen mehr ſachlich-objektiven Charakter, eine
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Feſtſtellung, die Stern ſelbſtverſtändlich nicht als Werturteil aufgefaſt haben
will; ſolche Differenzen könne man z. B. aus dem ganz verſchiedenen Intereſſe
der Geſchlechter für beſtimmte Unterrichtsfächer (Knaben: Geſchichte, Mädchen:
Religion) ableiten, ferner aus der ſtärkeren Vorliebe der Mädchen für beſtimmte
Lehrperſönlichkeiten, vor allem aber auf dem moraliſchen Gebiet aus dem mehr

weiblichen ſympathiſchen Mitfühlen mit den Mitmenſchen und aus dem mehr

männlichen abſtrakt ſozialen Fühlen mit der Allgemeinheit. Als Geſamtergebnis

ſtellt Stern feſt, daß die Differenzen der Geſchlechter keinen Gradunterſchied im

Werte bedeuten, daß aber die Unterſchiede in der Einſtellungsweiſe und in dem
Entwicklungstempo bei beiden Geſchlechtern ſo weſentlich ſeien, daß die Form

der Darbietung der Gegenſtände für Knaben und für Mädchen verſchieden

ſein müſſe.
-

In dem ſich anſchließenden Vortrage über die Verſchiedenheit der Geſchlechter
nach Erfahrungen beim gemeinſamen Unterricht ſtellte Profeſſor Cohn-Frei
burg i. B. auf Grund eigener Unterſuchungen die Erfahrungen zuſammen, die
man mit der Zulaſſung von Mädchen an den höheren Knabenſchulen in Baden
gemacht hat. Hinſichtlich der Verſchiedenheit der Intereſſen ließen ſich im all
gemeinen keine weſentlichen Reſultate feſtſtellen, hervorheben könnte man vielleicht

nur das beſondere Intereſſe d
e
r

Mädchen für Biologie und ihre Überlegenheit

in der ſprachlichen Gewandtheit. Im ganzen zeigen die Knaben ein ſtärkeres
Gefühl für das Logiſche und Konſtruktiv-Abſtrakte, die Mädchen eine ſtärkere

Anteilnahme am Anſchaulichen und a
n allem, was dem Leben zugewandt iſt.

Die Frage der erotiſchen Beziehungen iſ
t

nach Cohn mit Ruhe zu be
urteilen, im Gegenteil würde hier die gemeinſame Erziehung vielleicht die
Spannung ſogar vermindern. Seine Eindrücke über den badiſchen Verſuch,

den e
r lediglich als eine Art pſychologiſches Experiment verwertet wiſſen will,

faßte Cohn dahin zuſammen, daß im allgemeinen der getrennte Unterricht vor
zuziehen ſei, vor allem wegen der Verſchiedenheit der Intereſſen und wegen der
größeren Ermüdbarkeit der Mädchen in der Pubertätszeit, daß aber anderſeits

d
ie Bedenken gegen die Koedukation nicht ſo groß ſeien, daß man ſi
e dort ver

bieten ſolle, wo ſi
e aus ſozialen Gründen notwendig ſei.

Aus ſachlichen Gründen müſſen wir d
ie beiden Vorträge des letzten Tages

bereits a
n

dieſer Stelle einfügen, d
a

ſich beide mit den pſychologiſchen Voraus
ſetzungen der Gemeinſchaftserziehung beſchäftigten.

Frau Dr. Lucy Hoeſch-Ernſt hatte ihren Unterſuchungen a
n

amerikaniſchen

Volksſchulkindern d
ie Idealfrage zugrunde gelegt, weil dieſe nach ihrer Meinung

am geeignetſten ſei, die durchſchnittlich emotionelle Richtung der Kinder feſt

zuſtellen. Von den Reſultaten ſe
i

a
n

dieſer Stelle vor allem das ſtarke Hervor

treten des elterlichen Ideals erwähnt (54 Prozent bei den Knaben, 55,9 Pro
zent bei den Mädchen) und beſonders die außerordentlich große Betonung des

Mutterideals (33,3 Prozent bei den Knaben, 3
4

Prozent bei den Mädchen,

gegen 5,8 Prozent bzw. 4,3 Prozent Vaterideal). Bei den übrigen Idealen
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zeigen ſich wohl Unterſchiede zwiſchen Knaben und Mädchen und zwiſchen den

einzelnen Altersſtufen, aber von durchgreifend weſentlicher Art ſind ſi
e

nicht.

Starkes Intereſſe beanſpruchte der Vortrag von Dr. Otto Lipmann-Klein

glienicke über die ſtatiſtiſche Unterſuchungen von Geſchlechtsunterſchieden. Lipmann

hatte ſich die dankenswerte Aufgabe geſtellt, „die in der Literatur vorliegenden

ſehr verſchiedenartigen Formulierungen über Geſchlechtsunterſchiede auf eine
möglichſt eindeutige Formulierung zu bringen und ſi

e

dann rechneriſch zu ver
arbeiten.“ Seine bezüglich der ſtatiſtiſchen Methode ganz vorzüglich ausgeführten

Unterſuchungen gipfelten in dem Ergebniſſe, daß erſtens „die Intervariabilität

der männlichen Individuen bei der Mehrzahl der unterſuchten Leiſtungen und
Eigenſchaften größer iſ

t
als die der weiblichen, zweitens daß d

ie Überlegenheit

der Knaben ſich meiſt darin äußert, daß ſi
e im übernormalen Viertel ſich in

der Mehrheit befinden, daß dagegen in den Fällen, in denen eine Überlegenheit

der Mädchen zu konſtatieren iſ
t,

dieſe darin in Erſcheinung tritt, daß die

Mädchen ſich im unternormalen Viertel in der Minorität befinden, drittens daß

je größere Geſchlechtsunterſchiede man konſtruieren will, man auf deſto weniger

Eigenſchaften beſchränkt iſt.“

Die Verhandlungen des Kongreſſes über die Eigenart der Geſchlechter

wurden in wirkungsvoller Weiſe durch eine von Profeſſor W. Stern organiſierte
Ausſtellung zur vergleichenden Jugendkunde der Geſchlechter ergänzt. Leider iſ

t

e
s b
e
i

der Fülle des Materials, das dieſe Ausſtellung zur vergleichenden Pſychologie

der Geſchlechter brachte, unmöglich, a
n

dieſer Stelle ausführlich über die Re
ſultate dieſer Unterſuchungen zu berichten.

Faſſen wir unter kritiſcher Würdigung der Einzelreſultate den Geſamteindruck

a
ll

dieſer von pſychologiſcher Grundlage ausgehenden Unterſuchungen zuſammen,

ſo kann man ſich nicht des Gefühls erwehren, daß a
ll

dieſe Ergebniſſe nur
vorläufige ſein können und bisher noch keine feſte Baſis darſtellen, auf der man
ſicher weiterbauen dürfte. Aber nicht nur die Reſultate tragen im ganzen ge

nommen den Charakter einer gewiſſen Unbeſtimmtheit, ſondern vor allem –
und hier liegt vielleicht auch der Hauptgrund für die Relativität der Ergebniſſe –

iſ
t

e
s die Methode der Unterſuchungen, die mancher Verbeſſerungen bedarf.

Beiden Anſichten wurde in der ſich a
n

den Vorträgen anſchließenden Debatte in

ſtarkem Maße Ausdruck gegeben, ſelbſtverſtändlich unter voller Würdigung der
Schwierigkeiten, die ſich für die pſychologiſchen Unterſuchungen aus dem Mangel

a
n

exakten Vorarbeiten ergaben. Von den Einwänden iſ
t

in erſter Linie her
vorzuheben, daß das bisherige Material doch dem Umfange nach zu gering iſ

t,

um daraus ſo wichtige Schlußfolgerungen zu ziehen; vor allem darf man die

badiſchen Erfahrungen nicht überſchätzen; denn bei dem geringen Prozentſatz der

am Unterricht teilnehmenden Mädchen kann man ſelbſtverſtändlich nicht von einer

eigentlichen Koedukation ſprechen, um ſo weniger, als ja die Mädchen hier in

einen Knabenſchulplan eingezwängt werden. Für die badiſche Unterſuchung fällt
auch ſehr ſtark ins Gewicht, daß nach Profeſſor Cohns Angaben die höhere
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Lehrerſchaft nicht an pſychologiſche Begriffe gewöhnt war, daß alſo Begabungs

fragen ausſcheiden mußten und z. B. die Antworten auf die Frage nach dem
Entwicklungstempo nur ungenügende Reſultate lieferten. Eingewendet wurde
ferner, daß die Unterſuchungen teilweiſe zu ſtark nach männlichen Kriterien vor
genommen wurden; bei weiblichen Unterſuchungsleitern würden die Kinder

vielleicht ganz anders reagieren. Gerade bei den Mädchen können ſpezifiſche

Eigenſchaften ihrer Eigenart mit den vorliegenden Unterſcheidungen nicht erfaßt

werden. So iſt z. B
.

die Phantaſietätigkeit und die verſchiedene Einfühlungs

weite nicht genügend gewürdigt worden; eine Aufſatzunterſuchung in der Aus
ſtellung war nur nach inhaltlichen Geſichtspunkten ausgeführt worden, und doch

ſind gerade die ſtiliſtiſchen Differenzen ungemein charakteriſtiſch für die Eigenart

der Geſchlechter. Auch die ſtarke Fähigkeit der Mädchen für Stimmungsgeſtal

tung, die doch ſicherlich auch eine ſchöpferiſche Begabung iſ
t,

wurde nicht genügend

hervorgehoben. Bei der Prüfung des Intereſſes für Perſönlichkeiten und Stoffe

muß noch eingehender der Unterſchied der Methode der einzelnen Lehrperſönlich

keiten berückſichtigt werden; gerade bei der Intereſſenfrage würde eine Durch
führung des Arbeitsſchulprinzips mit ſeiner rein ſachlichen Arbeitsweiſe ganz

andere Reſultate zeitigen. Nicht berückſichtigt ſe
i

auch die Scheu der Mädchen,

ſich geiſtig zu exponieren und ihr ſtarkes Gefühl für das, was die Schule von

ihnen verlangt. Von pſychologiſcher Seite wurde noch bei den Deutungen der

Reſultate eine ſtärkere Differenzierung und eine größere Skepſis gegenüber den
Ergebniſſen des reinen Schulexperiments verlangt.

Betont wurde ferner, daß eine Bewertung der durchſchnittlichen Differenzen

nur erfolgen könne, wenn man auch die Gleichheit der Geſchlechter feſtſtelle;

auch werde ſich zeigen, daß die Variationsbreite des einen Geſchlechts immer

den Durchſchnitt des anderen mit einſchließe. Auch das Verhältnis der geſchlecht

lichen Differenzen zu den individuellen müſſe eingehender unterſucht werden;

vielleicht ſe
i

hier die Korrelationsmethode zu empfehlen, um d
ie Struktur der

ganzen Perſönlichkeit zu erfaſſen.

So blieb denn die Verſchiedenheit des Entwicklungstempos im ganzen das

einzige unbeſtrittene Reſultat. Noch einmal aber ſe
i

anerkannt, daß d
ie

Vertreter

der Pſychologie von vornherein die Mängel der bisherigen Unterſuchungen zu
gaben und vor einer Überſchätzung der Ergebniſſe warnten.

Die mehr ſozialpolitiſch gefärbte Richtung fand auf der Breslauer Tagung

ihre Hauptvertretung in den Vorträgen von Frau Dr. Kempf - Frankfurt über
„die ſoziale und wirtſchaftliche Lage in ihrer Bedeutung für das Problem der

gemeinſamen Erziehung“ und von Frl. Franziska Ohneſorge-Dresden über „die
aus der Eigenart der Geſchlechter und den ſozialen Verhältniſſen ſich ergebenden

Forderungen für d
ie Mädchenerziehung“. Die objektiven Zahlen der Sozial

ſtatiſtik zeigen unwiderleglich, in welch ſtarkem Maße d
ie

deutſchen Frauen a
n

dem Wirtſchaftsleben der Gegenwart beteiligt ſind. Entfällt doch heute auf je

zwei berufstätige Männer eine berufstätige Frau, und beträgt doch d
ie

Grenzboten IV 1913 24
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Geſamtzahl der letzteren neuneinhalb Millionen. Da d
ie Statiſtik zeigt, daß

unmittelbar nach dem Abſchluß der Volksſchule faſt die ganze weibliche deutſche

Jugend im Erwerbsleben ſteht, liegt die Frage nahe, o
b

d
ie

öffentliche Erziehung

tatſächlich d
ie

Kenntniſſe und Fertigkeiten vermittelt, d
ie für d
ie ſpätere Lebens

ſtellung unbedingt erforderlich ſind. Hier zeigt ſich nun in Handel, Verkehr und
Gewerbe, vor allem aber in der Landwirtſchaft, die gleiche Erſcheinung, daß die

berufliche Ausbildung der weiblichen Jugend außerordentlich hinter jener der

männlichen zurückbleibt. Die Begünſtigung des Knabenfachſchulweſens muß

natürlich die Herabdrückung der Stellung der Frau im Erwerbsleben zur Folge

haben. Bei getrenntem Schulweſen läßt ſich heute eine ſtärkere Berückſichtigung

des weiblichen Fachſchulweſens nicht erreichen, d
a

den Frauen die öffentlich

rechtliche Einwirkung auf die Geſtaltung dieſer Verhältniſſe noch verſagt iſt.

Der einzige Weg, um den Mädchen d
ie gleiche berufliche Ausbildung zu ſichern,

iſ
t

alſo „die rückhaltloſe Eröffnung aller Fach- und Fortbildungsſchulen“.

Frl. Ohneſorge unterſuchte das wirtſchaftliche Problem beſonders vom
Standpunkt der Volks- und Fortbildungsſchule aus. Die heutigen wirtſchaftlich

ſozialen Verhältniſſe bringen eine ſtarke Lockerung des häuslichen Familienlebens

und damit einen Verluſt a
n

hauswirtſchaftlichen Einflüſſen für die weibliche
Jugend mit ſich. Hier hat möglichſt früh eine bewahrende Fürſorge für die

Mädchen einzuſetzen, anderſeits muß noch ſtärker für den hauswirtſchaftlichen

Unterricht in der Volksſchule und für Unterweiſung in Lebenskunde in den
Fortbildungsſchulen geſorgt werden. Zur beruflichen Ausbildung der weiblichen
Jugend iſ

t

aber eine weitere Ausgeſtaltung des Lehr- und Fachſchulweſens
notwendig, und ſo tritt auch Frl. Ohneſorge für die Zulaſſung von Mädchen

zu Knabenfachſchulen und für den Ausbau des Mädchenfachſchulweſens ein.

Für die höhere Mädchenſchule gab der Vortrag von Frl. Dr. Gertrud
Bäumer die Richtlinien an. Die Aufgabe, der doppelten Beſtimmung der Frau

im Gegenwartsleben gerecht zu werden, iſ
t für die höhere Mädchenſchule leichter,

weil ſi
e nicht in dem Maße wie die Volksſchule den häuslichen Einfluß zu

erſetzen hat und anderſeits die von ihr vermittelte allgemeine Bildung in ge

wiſſem Grade zugleich „als Bildungsgrundlage für die künftige Hausfrau“
geignet iſ

t. So formuliert Frl. Dr. Bäumer ihre Forderungen folgendermaßen:

die zehnklaſſige höhere Mädchenſchule bleibe Grundlage für praktiſche gewerbliche

oder pflegeriſche Berufe, zugleich Grundlage einer hauswirtſchaftlichen Fach
bildung; ihr Realſchulcharakter werde ihr möglichſt bewahrt, vor allem vermeide

man auf der Oberſtufe jede Verquickung mit der Univerſitätsvorbereitung. Für
die ſpezifiſche Hausmutterbildung ſe

i

dann die ſich anſchließende Frauenſchule
beſtimmt, deren Aufbau allerdings noch einheitlicher zu geſtalten wäre.

Faſſen wir die Eindrücke zuſammen, die ſich aus der auf das Wirtſchaft

liche und Soziale gerichteten Betrachtungsweiſe ergeben, ſo ſehen wir eine ganz

überraſchend ſtarke Betonung der Mädchenerziehungsfragen. Daß das Knaben
ſchulweſen dabei kaum geſtreift wurde, findet ſeinen Grund eben in der Tatſache,
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daß die Knabenerziehung in ihrer ganzen hiſtoriſchen Entwicklung ſtets den

ſozial-wirtſchaftlichen Verhältniſſen angepaßt wurde, während das Mädchen

ſchulweſen ſich heute noch kaum die Baſis für eine ruhige Weiterentwicklung

errungen hat.

Was die in der Einleitung an dritter Stelle angeführte ſozialethiſche
Richtung in der Behandlung des Geſchlechterproblems betrifft, ſo war ſie leider

auf der Breslauer Tagung nicht mit einem zuſammenhängenden Vortrage ver
treten. Die folgenden Ausführungen ſtellen deswegen nur eine Zuſammenfaſſung

der einzelnen in Vorträgen und Diskuſſion geäußerten ſozialethiſchen Grundgedanken

dar. Das Problem, das hier zur Erörterung ſteht, iſ
t

das Verhältnis der

Geſchlechter zueinander. Hier handelt e
s

ſich nicht um unterrichtliche Fragen,

um Pädagogik und Didaktik im engſten Sinne. „Die Koinſtruktion iſ
t uns

gleichgültig, was uns junge Menſchen innerlich bewegt, iſ
t einzig und allein

d
ie Frage der Koedukation, der Gemeinſchaftserziehung von Jungen und Mädchen

zu Kameraden,“ ſo ſprach ein junger Student als warmherziger Vertreter der
Jugend, und ähnlich klangen die Worte, die eine Mutter ſprach als Vertreterin

für die vielen Tauſende von Müttern, die in der Gemeinſchaftserziehung einen
neuen, hoffnungsreichen Weg ſehen, zwiſchen den beiden Geſchlechtern die

Kameradſchaftlichkeit im Leben zu ſchaffen, wie ſi
e

in der Familie ſchon zwiſchen

den Geſchwiſtern beſteht. Noch ſind die heutigen Verhältniſſe weit von einem
derartigen Ideal entfernt. Im wirtſchaftlichen Leben trägt das Verhältnis
zwiſchen den beiden Geſchlechtern den Charakter eines erbitterten Konkurrenz
kampfes, ſchlimmer aber noch iſ

t

die tatſächliche Stellung und die öffentliche
Einſchätzung der berufsmäßig abhängigen Frau. „Eine Frau, die b

e
i

ſtrenger

Erwerbsarbeit im ſchweren Lebenskampf eben um dieſer Mühe willen durch
geringſchätzige Behandlung in ihrer weiblichen Würde verletzt wird, iſ

t

ſtets in

Gefahr ſittlich zu ſinken. Aber mit ihr ſinkt der Mann, der ihre Machtloſigkeit

mißbraucht, ſinkt die öffentliche Moral.“ Achtung der Geſchlechter voreinander,

Verſtändnis für die beiderſeitige Eigenart, das ſind die Vorausſetzungen für

ein wirkungsreiches Familienleben, für die ſittliche Höhe der wirtſchaftlichen

wie der geiſtigen Kultur. Dieſe zu ſchaffen, a
n ihr im breiteſten Umfange

ein Volk teilhaftig werden zu laſſen, iſ
t

kein Weg geeigneter als die Einführung

der Gemeinſchaftserziehung in allen unſeren öffentlichen Schulen.

Blicken wir zurück auf die Anſchauungsweiſen und Denkrichtungen, die

ſich auf der Breslauer Tagung mit dem Problem der Eigenart der Geſchlechter

und der aus ihr ſich ergebenden Konſequenzen für die Jugenderziehung be
ſchäftigten, ſo iſ

t klar, daß eine harmoniſche Löſung nicht möglich war und wohl

auch nicht erwartet wurde. Am nächſten kommen ſich noch die ſozial-wirtſchaft

lich gefärbte und d
ie

ſozialethiſche Richtung, hier beſtehen innere und äußere

Verbindungen zwiſchen den Tatſachen, von denen die eine Anſicht ausgeht, und

den Zwecken, die ſich die andere zum Ziele ſetzt. Aus dieſer unzweideutigen

Divergenz, d
ie

zwiſchen den noch ſehr verbeſſerungsbedürftigen Reſultaten der
24*
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pſychologiſchen Wiſſenſchaft und den ſtarken Gegenwartsforderungen der anderen

Richtungen beſteht, erklärt ſich auch die Tatſache, daß auf dem Breslauer
Kongreß d

ie Konſequenzen aus den ſozialen Verhältniſſen im vollen Umfange

gezogen werden konnten, noch nicht aber diejenigen, die ſich aus der körperlichen

und geiſtigen Eigenart der Geſchlechter ergeben. Dieſen Standpunkt vertrat

auch im großen und ganzen Schulrat Dr. Wychgram-Lübeck in ſeinem Vor
trage über die Probleme der Differenzierung der Geſchlechter in Unterricht und
Erziehung. Noch geben uns die rein intellektuellen Differenzen keinen Anhalts
punkt zur Begründung unterrichtlich-erzieheriſcher Maßregeln. Sind ſi

e aber

feſtgeſtellt, dann erhebt ſich immer noch die Frage, o
b

man die Unterſchiede

betonen ſoll oder nicht. Vielleicht überſpannt man überhaupt die Bedeutung

des rein Intellektuellen, und mit Recht mahnte Kerſchenſteiner, auch die Willens
eigenſchaften nicht zu gering zu ſchätzen. Von dem individualiſierenden Stand
punkt allein aus kann man das Problem auch nicht löſen, dann müßte man
eigentlich nach Begabungen, nicht aber nach Geſchlechtern ſcheiden. Alle Differenzen

aber ſelbſt zugegeben, bleibt immer noch die Frage, o
b

die Zwecke der Ge
meinſchaftserziehung nicht noch ausſchlaggebender ſind als die Unterſchiede

zwiſchen den Geſchlechtern. In einer Beziehung herrſchte wohl allſeits Über
einſtimmung, nämlich daß mindeſtens Verſuchsſchulen auf koedukationeller Grund
lage erwünſcht ſeien und daß ſelbſtverſtändlich überall da, wo wie in den

kleineren Städten die Zulaſſung der Mädchen zu den höheren Knabenſchulen

aus ſozialen Gründen notwendig ſei, ſie unbedingt einzutreten habe.

Wohl hat der diesjährige Kongreß nicht mit einem leicht greifbaren

Ergebnis geſchloſſen, aber dennoch hat er wie vielleicht keiner ſeiner beiden
Vorgänger den unlösbaren Zuſammenhang zwiſchen Schulreform und Gegen

wartskultur gezeigt. Einen Markſtein in der pädagogiſchen Geſchichte bedeutet

e
s

aber auch, daß auf dieſer Tagung zum erſten Male bei einem pädagogiſchen

Problem von allgemeinſter Bedeutung die weibliche Erziehung nicht nur eine

theoretiſch gleichberechtigte Rolle geſpielt hat, ſondern geradezu im Mittelpunkt

des Intereſſes ſtand. Auch hier zeigt ſich wieder das Verdienſt des Bundes

die Schulreformfrage in den großen Zuſammenhang der Kulturentwicklung

hineingeſtellt zu haben, getreu dem Motto, das ihm Aloys Fiſcher im Januar
heft der „Tat“ mitgab: „Das pädagogiſche Gewiſſen der Gegenwart zu ſein

und der Schöpfer des Bildungsweſens der Zukunft!“



Das Phänomen Caruſo
Von Fritz Reck-Malleczewen in Stuttgart

A
z-
F er von Künſtlerruhm und Reklame ſo durch d

ie Welt getragen- # wird, wie dieſer Italiener, leidet nicht nur unter der Laſt, d
ie

)R immer der Ruheloſe, Wandernde zu tragen hat. Ein anderesÄS noch iſ
t

ihm beſchieden: daß wie bei anderen Erſcheinungen/

menſchlichen Lebens die Sucht zu übertreiben, in Zungen zu

reden, in hyſteriſchem Überſchwang zu rühmen ihm d
ie

ſchließliche Anerkennung

ſchmälert. Caruſo geht – ſicherlich ohne ſein Zutun – eine ekſtatiſche Be
wunderung voraus, die täglich und ſtündlich durch tauſend unverbürgte Anek

doten und durch Impreſariotaten geſchürt wird. Man erwartet ein Wunder
tier, will für die mit Gold und ſtundenlangem Warten errungene Karte ein
Monſtrum, ſehen und findet – einen beſcheidenen Künſtler, den in der Größe
ſeiner Mittel und ſeiner Perſönlichkeit zu ermeſſen andere Gaben erfordert, als

das Publikum ſolcher Starabende ſi
e gemeinhin mitbringt. In Deutſchland

am allermeiſten: wir erwarten, ſeit der „germaniſche Geſang“, wie Felix
Mottl ſagte, uns beſchert ward, vor allem d

ie Stimmgröße, d
ie

den Hörer
niederſchmettert, ſuchen auch hier die Varietéleiſtung mehr als im engſten Sinne

d
ie Kunſt.

Gerade dieſe Erwartung nun enttäuſcht Caruſo. Und ſo ſieht man das

alte Spiel: von der Bühne her ſpricht mancher Blick weniger berühmter
heimiſcher Sänger eine beredte Sprache: „Seht ih

r

nun, daß gar nicht ſoviel

iſ
t

a
n dem, den ihr durch Goldgaben und Ruhmreden ſo verhätſchelt?“ Und

im Nu fliegt die Kunde hinaus aus den Parkettreihen der Vielbeneideten, die

ihn hören durften: „Caruſo ſoll ſeine Stimme verloren haben!“ Auch dieſes

Mal raunte man e
s

ſich zu, ſo laut, daß in Städten wie in München die

Caruſoſpekulation arge Schlappen erlitt und d
ie

Parkettreihen nie geſehene

Lücken zeigten. Von allem iſ
t

keine Rede: dieſe Stimme iſ
t ſchön, wie ſi
e war.

Sie mag e
in geringes kleiner geworden ſein. Aber das iſ
t

ſicher nur eine der

vielen Schwankungen, die kommen und gehen.

Wer dieſe Schönheit reſtlos genießen will, ſoll nicht ſeine Begriffe, ſeine

Maßſtäbe auf dieſem Gebiet am Ruhm fetter Heldentenöre Bayreuther Genres

bilden. Soll einmal den Gedanken a
n

alle Siegfriedideale daheim laſſen und

S
º
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abſeits von den großen Straßen Italiens beim Landwein das zu begreifen
ſuchen, was er an unbewußt ſich gebender Schönheit dort täglich von den

Stimmen umherziehender zerlumpter Bänkelſänger zu hören bekommt. Zu be
greifen ſuchen: auch das genießen zu können ſetzt mehr voraus, als man ge

meinhin glaubt. Verlangt das Verſtändnis für jene Jahrtauſende alte Kultur
der Stimmkunſt und ihrer anatomiſchen Vorausſetzungen, jene Kultur, auf

deren Höhe, getragen von der künſtleriſchen Vergangenheit eines ganzen Volkes,

dieſer unſcheinbare Italiener mit dem plumpen, häßlichen Körper ſteht.

Wer es begreifen gelernt hat, was Feuer und Farbe der Stimme iſ
t,

nur der mag Caruſo ſeinen Rieſenlohn zahlen helfen. Wer es nicht kann oder nicht
will, ſoll trotz der Orchidee im Knopfloch bei derberer Koſt bleiben. Und der

Barbar mag weiterhin Salz auf Maloſoll ſchütten und den Nervenchock, der
von den (reichlich verblühten) Rieſenſtimmen der Bary und van Dyck ausgeht,

dieſem wundervollen Blühen und Schwelgen vorziehen.

Ein anderes noch: wir haben in Deutſchland das hochdramatiſche Fach
geſchaffen und ſind auf dieſem Felde faſt unumſtrittene Herrſcher. Für Leonore
und Brünnhild die Verquickung von Ton und Spiel zu ſchaffen, war uns vor
behalten. Unbekannt aber oder wenigſtens ungepflegt, iſ

t

bei uns die Kunſt
geblieben, Verdis und Bizets Menſchen lebendig zu machen. Hier herrſcht bei

uns im Glanze ſeines Ruhmes der Typ des Tenors, wie e
r

auf Anſichts

karten poſierend ein Backfiſchherz füllt; der Tenor, der Sänger bleibt, der das

Dramatiſche ſeiner Aufgaben mit ewig ſich gleich bleibenden, ſtarren Theater
gebärden von ſich ſchiebt.

Wo wir Beethovens Pathetik darſtellen ſollen, wo die Tragik monu
mentaler und bewußter Figuren wie der Wagnerſchen zu verkörpern iſt, löſt

man auf unſeren Bühnen Aufgaben, a
n

denen ſüdliche Menſchen immer ſcheitern

werden. Da aber, wo nicht ſolche ſpezifiſch deutſche Menſchen darzuſtellen ſind,

verſagt man bei uns. Verſagt, weil wir die einfachſten Vorausſetzungen dieſer

Kunſt verlernt haben. Weil uns der Sinn für die ſelbſtverſtändliche Schönheit
von Bewegung und Miene verloren gegangen iſ

t. Man ſehe ſich doch einmal
eine Verdiſzene guten deutſchen Durchſchnitts an: keine Bewegung, die wie e

s

natürlich wäre, in einem Zug abläuft. Alles zerlegt ſich in kleine Stationen,

in einzelne Phaſen: als o
b

man den Film einer ſolchen Bewegung nicht raſch
abſchnurren ließe, ſondern die einzelnen Bilder in Sekundenintervallen pro
jizierte. Weshalb haben wir auf unſeren Opernbühnen ſo verſchwindend wenig

Menſchen, die gehen können, wie man eben geht? Weshalb iſ
t

e
s allenthalben

ein Stampfen, Rütteln und Taumeln, als triebe ein ſchlecht geregeltes Uhrwerk

dieſe Glieder, nicht warmes, fühlendes Leben?

Und nun dieſe Bajazzoſzene: d
a

marſchiert im Komödiantenzug ein kleiner
plumper Kerl. Opernſtar? Ach nein, ganz im Hintergrund, ganz beſcheiden.

Eine glaubhafte Nebenfigur zunächſt, nichts weiter. Gemütlich und luſtig –
Bajazzo. Bumm – auf Fell der großen Trommel, die der dicke Polichinell
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vorgebunden hat, ſauſt, mitten in den ſchlechten Taktteil des begleitenden

Orcheſters (lieber Gott, was ſagen unſere artigen Opernregiſſeure dazu?) der
Klöppel. Ein zweiter Schlag trifft den Schädel eines vorlauten Dorfbengels,

der ſich zu nahe an den Zug herangemacht hat. – Bajazzo! Der einzige von
denen dort oben, der nicht aus Papiermaché iſ

t. Und der Kleine, der ſich
gefliſſentlich im Hintergrund hielt, iſt wider Willen faſt zur Hauptfigur geworden.

Wider Willen. Obwohl er ein weltberühmter Tenor iſ
t.
. . .

Cavaradoſſi und Scarpia (welch ungefüges, rohes Gebilde, dieſe Oper

Puccinis!). Die Häſcher zerren den Maler heran. Denſelben häßlichen Zwerg,

der geſtern als Bajazzo ein wütendes Tier war. „Ein Gewaltakt!“ Ein Statiſt

bekommt einen Stoß, daß e
r

taumelt. Welch ein Proteſt in dieſem Zerren und
Reißen, in dieſem Ton, der einſam wie eine Rakete am Nachthimmel ſteigt und

verweht. Und wieder überragt e
r

die anderen um Haupteslänge. Ecce artifex!

Noch nie ſah ic
h

ein Spiel, das ſich ſo ſelbſtverſtändlich gibt. Beſcheiden, das

Wort trifft e
s wohl noch beſſer. Caruſo erwartet, erzwingt nie die Inſpiration,

e
r ſteigert ſich nie (man vergleiche ſein Spiel einmal in dieſer Hinſicht mit dem

Paul Wegners) in eine Ekſtaſe hinein. Ekſtatiſch iſt ſein Spiel wohl überhaupt

nie. Auch dann nicht, wenn Bajazzo raſt und in dieſem häßlichen Antlitz mit

dem überkleinen Geſichtswinkel animaliſche Züge auftauchen. E
r
iſ
t

von Anfang

a
n das, was er ſein will. Nein, was er ſein ſoll. Denn ungezwungen, abſolut

unerklügelt gibt ſich ſeine Kunſt.

Hatten wir auf ſeinem Gebiet nie ſeinesgleichen? Sicherlich. Ich glaube

nicht, daß uns Blut und Temperament hindern, dieſelbe Höhe ſelbſtverſtändlicher
Menſchendarſtellung zu erreichen. Heute freilich haben wir keinen, den wir ihm
entgegenſtellen könnten. Der Grund? Weil wir einmal in der muſikaliſchen
Produktion dieſes Feld vernachläſſigt haben, weil wir ferner die Schauſpiel

kunſt der Opernbühnen allzu einſeitig nach dem Gefüge des Wagnerſchen Dramas
eingeſtellt haben. Das Gebärden-Rhythmusſpiel iſt gut, ic

h

habe ſelbſt a
n

dieſer

Stelle ſeinen weiteren Ausbau für Wagner und die ihm Verwandten verlangt

(was in Hellerau Dalcroze anrichtet, iſ
t

noch nicht ſpruchreif). Aber für die

Italiener nicht nur ſondern auch für unſere eigene Oper im engeren Sinne

brauchen wir wieder eine Schauſpielkunſt, der die Glieder gelöſt ſind, die ſich

vom Motiv frei macht und vom ſorgfältig erklügelten Reflex.

Der Italiener hier gibt zu denken.
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Von Ernſt Ludwig Schellenberg in Weimar

--
it ſtiller Freude und wachſender Anteilnahme las ic

h

die „Aus
E gewählten Gedichte“ von Martin Boelitz (Verlag Fritz Eckardt,

d

g Leipzig). In dieſem Buche iſ
t

ein mildes, gütiges Klingen, eine

N ſanft werbende Melodie. Boelitz geht ruhig, unbeirrt ſeines
vº-

Weges; das laute Feldgeſchrei mancher Modernen vermag ihn

nicht zu beſtimmen. Eine ſtarke, keuſche Ehrlichkeit iſ
t in ihm wach, und ſo

ſingt er ſeine Lieder, weil ihm das Herz gebietet. Die Revolution der Lyrik,

die jetzt wieder proklamiert wird (als o
b

ſich ſolche Bewegungen nicht längſt

vorbereitet hätten und durch die natürliche Entwickelung bedingt wären!) iſ
t

jedenfalls äußerlich nicht bei Boelitz zu finden; dieſe Selbſtbezwingung, die Er
kenntnis ſeiner Grenzen macht ihn lieb und ſchätzenswert. Der Deutſche verlangt

vor allem Tiefſinn und iſ
t

ſchon entzückt, wenn jemand mit ſchwermütiger Miene

Unſinn orakelt. Als o
b

ein innerlich geſchloſſenes, bezwungenes Kunſtwerk nicht

a
n

ſich ſchon hochpreislich wäre! Auch wenn e
s ein ſchlichtes Lied ohne myſtiſche

Nebenabſichten iſt! Boelitz iſ
t

weit entfernt von Süßlichkeit; ihm wohnt eine

männliche Kraft inne. Manche ſeiner ſchönen Verſe zeugen von Ringen und
Überwindung.

Ich will aus dem ſorgfältig gedruckten Buche, das mit einem Bildnis des
Dichters geziert iſ

t,

nur einige Gedichte mit Namen nennen, die mir beſonders

wertvoll erſcheinen: „Über goldnen Ähren“, „Wanderung“, „Um d
ie

zwölfte

Stunde“, „Sommerſchwüle“, „Verfärbtes Laub“, „Das Dorf“, „Abend“,

„Melancholie“. Und als Probe ſtehe hier das köſtliche, ſchlichtinnige „Lied der

Frau“ mit ſeiner keuſchen Hingabe:

G E
.

AI-S/

Wer hätte gedacht,

Daß die Roſen ſo ſchnell verwehen!

In einer ſtillen Sommernacht
Iſt es geſchehen.

Klingen und Singen

War unſre junge Seligkeit,

Ein Spiel mit goldnen Ringe

In ſüßer Heimlichkeit.
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Mutter, liebe Mutter mein,

War deine Seele auch ſo müd?

Schau ic
h

in mein Herz hinein,

Iſt alles verblüht.

Meiner Träume Silberkähne

Fuhren weit hinaus aufs Meer,

Nun ſchick' ic
h

die weißen Schwäne

Der Sehnſucht hinterher.

Sie kommen mit ſchwarzen Booten
An den Strand

Und bringen mir die toten

Wünſche aus dem Mädchenland.

Etwas ſchwerblütiger, aber nicht minder ſympathiſch mutete mich Will
Vespers „Liebesmeſſe“ a

n (Verlag C
.

H
.

Beck'ſche Buchhandlung, München). Auch

hier iſ
t

alles ſchlicht und wahr. Dieſer ſtattliche Band birgt eine gute Ernte.

Weich gleiten die Verſe dahin; viel ſcharf geſchaute Bilder ziehen vorüber.
Gelegentlich ſtörten mich freilich kleine Unebenheiten, z. B.:

Im Oſten rötet ſich die Frühe ſchon,
Auch (!

)

ſchütteln ſich die Vögel aus dem Schlaf.

Indeſſen vermögen ſi
e den Genuß a
n

dieſen reifen, ſtillen Gedichten nicht

zu trüben. Sie gleichen einem freundlichen Idyll aus ländlicher Einſamkeit.
Liebe, Luſt und Leid werden innig mit dem Wachſen und Vergehen der Natur

verwoben. Und ſo iſt dieſes Buch ein Gefährte für ruhige, beſinnliche Stunden.

Die große Dichtung „Die Liebesmeſſe“, nach welcher das Buch ſeinen Titel
trägt, iſ

t

als muſikaliſches Chorwerk gedacht; ſicherlich iſ
t

e
s trefflich zur Kom

poſition geeignet. Was ic
h

dem Dichter wünſche, iſ
t

noch etwas mehr Gelöſtheit,

mehr innere Leichtigkeit. Sollte ic
h

ihn mit einem Tonkünſtler vergleichen, ſo

würde ic
h

a
n Brahms erinnern. Jedenfalls aber ſe
i

nochmals betont, daß in

dieſem Versbande Ehrlichkeit, Wärme und Können eingeſchloſſen ſind. Und das
gilt gewiß nicht wenig!

Bitter enttäuſchten mich die „Neuen Verſe“ von Richard Schaukal (Georg

Müller, München). Früher dichtete Schaukal artiſtiſch, wie man jetzt zu ſagen
pflegt. Ihm haftete etwas Kapriziöſes, Selbſtgefälliges an. E

r

intereſſierte,

wenn e
r

auch nur ſelten zu erwärmen vermochte. Seine Sprachgewandtheit,

ſein Einfühlen in fremde Zetten und Zonen waren erſtaunlich; in Überſetzungen

leiſtete e
r

darum auch manches Unübertreffliche. Jetzt will er wahrſcheinlich
innerlich, einfach ſein und wirkt nur trocken, banal. Man wird als Mörike
geboren! Was fruchten alle Verſuche, e

s ihm gleich zu tun! Dieſe erſtrebte

Schlichtheit eben verſtimmt ſo in ihrer Unechtheit. Wie gewunden, nichtsſagend

klingen etwa dieſe Verſe:
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Immer
Könnt ic

h

mich je bedenken,

mich a
n

die Kinder zu verſchenken?

Und Leiden gar iſ
t Luſt, das Liebesopfer iſ
t.

(!
)

Niemand ermißt,

wie ſelig ſich ſein Herz verbluten kann,

das ſich aus lauter Lieb vergißt.

Wer ſtände, ſein zu ſpotten, denn dafür um Dank wohl an. (!!)

Ich frage mich vergebens, was dieſe holperige, unklare letzte Zeile recht

fertigen kann. Schaukal gefällt ſich in derartigen parenthetiſchen Ungeſchickt

heiten, die zur Manier werden:

Zwiſchendurch ſingt – ich nah ihm – der Hahn.
Oder:

Still an der Hand – es dämmert ſchon – führ ic
h

ſi
e

heim.

Und ſelbſt die Liebe zu den Kindern, von welcher dieſe Verſe ſingen, vermag

nicht zu überzeugen. Ich kann a
n

ein Gedicht, wie „Die Mutter“, nicht glauben:

Ihr Kinder macht mit Liebe das Herz mir ſchwer:

ic
h

kann e
s

nicht halten, mich nicht erhalten mehr,

ic
h

falle vor mich hin im Staub auf mein Geſicht, (!
)

ic
h

ſtehe wieder auf und weiß e
s

wieder nicht. (!
)

Euch aber möcht ic
h

anders im Leben ſehn:

Gott geb euch leichte Herzen zum Weitergehn!

Iſt das Wahrheit, innerſtes Muß? Nein, nein! Poſe, Anſtrengung,
Parfüm! Und ſo fand ic

h

nur ein Gedicht, das mich befriedigte, „Das Garten
zimmer“; hier ſpricht aber auch noch der Richard Schaukal aus früheren Tagen.

Wie anders wirkt d
a

Heinrich Spiero! Sein Buch mit dem nicht gerade

geſchmackvollen Titel „Kranz und Krähen“ (Xenien-Verlag, Leipzig) iſ
t

doch

wenigſtens echt und kräftig. Freilich iſ
t

ihm eine gewiſſe Sprödigkeit eigen;

e
s

fehlt die heimliche Melodie, der verklärende Hauch. Man könnte (nicht eben

im tadelnden Sinn) von deutſcher Biederkeit reden. Und ic
h glaube, daß Spiero

ſelbſt, von dem ic
h feine, verſtändige Eſſays geleſen habe, dieſe ſchlichten Verſe

nicht als ſeines Weſens innerſte Offenbarung betrachtet. Immerhin ſind mir

Gedichte wie „Sommerabend“, „Raſt“, „Rückſchau“, „Unter Mittage“, „Trüber

Abend“ in ihrer ruhigen Klarheit und Sicherheit weit lieber wie Schaukals

gemachte Naivitäten, wenn ſi
e

mich auch nicht zu ergreifen wiſſen.

Nach geraumer Zeit hat Richard Dehmel ein neues Gedichtbuch veröffent

licht: „Schöne wilde Welt“ (Verlag S
.

Fiſcher, Berlin). Es fügt dem Bilde
des Dichters keine neuen, weſentlichen Züge ein. Dehmels Entwickelung iſ

t ab
geſchloſſen; und was er noch gibt, ſind gewiſſermaſſen Paralipomena. Seine

hohe Bedeutung für unſere Zeit iſ
t

mir nie fremd geblieben, und manche ſeiner

kleineren lyriſchen Gebilde haben ſich mir unverlierbar eingeprägt. Sicherlich

ſteht ſeine grübleriſche, ringende, ernſte Geſtalt ehrfurchtgebietend in der Kunſt

unſerer Tage. Aber ic
h

bin niemals ſeiner ganz froh geworden; zu o
ft

ſtörte
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mich etwas Outriertes, e
in Krampf, etwas Überhitztes. Sein Humor hat mir

nie das Herz erwärmt, und ſo ſtehe ic
h

auch in dieſem letzten Buche ſolchen
Stücken, wie „Der geſtörte Nachtwandler“, „Stilleben“, „Der Hahnenkampf“,

„Die neue Würde“ abwehrend gegenüber; e
s fehlt ihnen d
ie Befreiung, das

Schweben, d
ie

ſelbſtverſtändliche Überlegenheit. In den größeren Dichtungen
„Die Hafenfeier“ und „Die Muſik des Mont Blanc“ hallt eine weitſchwingende,
hymniſche Melodie. Hier ſtehen einige jener ſtarken Stellen, wie ſi

e nur Dehmel
gelingen; tönende, kraftvolle, bildhafte Verſe. Manchmal freilich ſtört mich das
Deskriptive, wie e

s wohl Walt Whitman in unſere Dichtung eingeführt hat;

aber ein fremdes Reis iſ
t ſchwierig aufzupfropfen. Und eine ſolche Strophe:

Der grüßt ſich höflich durch die Spaliere

der Würdenträger, Damen, Kavaliere,

Schutzleute, Kurtiſanen p
.

p
. – und dann:

ein Kaiſer neigt ſich vor dem jüdiſchen Mann,

der dieſes Völkerfriedenswerk erſann,

e
s neigen ſich die Herren Offiziere – –

empfinde ic
h

faſt als gereimte Zeitungsnotiz. Nicht etwa darum, weil ihr die

„Romantik“ fehlt, weil „Schutzleute, Kurtiſanen p
. p.“ a
n

ſich als undichteriſch
gelten, ſondern weil der freiſchwebende Rhythmus nicht erklingt, weil ic

h

das

Gefühl des Zuſammengeſuchten, Aneinandergeklebten nicht los werden kann.

Mir erſcheinen die kurzen, liedhaften Verſe als die beſten, ausgeglichenſten. Da
finden ſich kleine Koſtbarkeiten: „Märzlied“, „Verklärung“, „Aufrichtung“ (ſehr

ſchön von Richard Wetz komponiert), „Nachglanz“, „Gleichnis“, „Lied im

Winter“, „Der Schwimmer“, „Feierabend“, „Nachtgebet“. Dieſes letzte Gedicht
mit ſeiner Stille und innigen Melodie möge als Probe abgedruckt ſein:

Du tiefe Ruh,

laß deinen Schleier ſinken,

und ſchling dein dunkles Haar um meine Bruſt,

und laß mich deinen Atem trinken,
Du,

bis alle meine Luſt

und letzter Schmerz in einen Hauch verſchweben,

den deine Lippen mir von Herzen heben,

dann laß mich deinen Kuß erleben,

d
u

tiefe Ruh.

Ein hohes Ziel hat ſich Hans Benzmann mit ſeiner „Evangelienharmonie“

geſteckt (Fritz Eckardt, Leipzig). Dieſer Gedichtzyklus will als Ganzes wirken
und ſoll auch ſo betrachtet ſein. Im einzelnen wäre vielerlei zu beanſtanden;

mancher Erdenreſt, peinlich zu tragen; manche nüchterne Wendung, namentlich

in den nacherzählten Bibelberichten. Benzmann dringt nicht immer bis zu dem –

im beſten Sinne – Symboliſchen durch. Aber ſein Wollen und ernſtes Streben
verdienen Achtung. In dieſem Buche hat ſich der Dichter weit über ſeine früheren
Bücher erhoben; ein dunkeltönender Akkord durchflutet dieſe kräftigen Verſe. Es

iſ
t

eine große Ehrlichkeit darin, ein Suchen und Sehnen. In den erſten drei
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Abteilungen und in dem Zyklus „Die Wüſte“ erblicke ic
h

d
ie beſten, reichſten

Stücke dieſes Lebenswerkes, während mir z. B
.
in den Marienliedern die ein

fältige Innigkeit fehlt. Der Verlag hat dem Bande eine würdige Ausſtattung

gegeben und ihn mit Holzſchnitten von Dürer, Cranach d
. ä
.,

Altdorfer und
Burgkmair geſchmückt. So möge dieſes ernſte Buch aufs beſte empfohlen ſein,

denn e
s wird gewiß manchem Troſt und Erhebung ſpenden.

Es ſollen nun noch einige Frauenbücher folgen, die nur kurze Erwähnung

verdienen. Die „Ausgewählten Gedichte“ von Hedwig Kieſekamp (L. Rafael)
geben ſchlichte, ſchmuckloſe Bekenntniſſe voll ziemlich alltäglichen Beobachtungen

und Wahrheiten. Sie ſind nicht ſo ſchlecht, daß man ſi
e gänzlich verwerfen

könnte, aber auch zu gering, um gelobt zu werden. Braves Mittelgut. (Verlag

Franz Coppenrath, Münſter i. Weſtf.)

Auch Julie Virginia enttäuſchte mich. „Das bunte Band“ (Xenien-Verlag,
Leipzig) iſ

t gewiß ein gut gemeintes Buch, das ſich aber durch irgendwelche

Selbſtändigkeit im Geſtalten und Empfinden in keiner Weiſe auszeichnet. Manches, wie

die„Kußlieder“, wirkt ſogar läppiſch; anderes erhebt ſich kaum über den Durchſchnitt.

Beſſer iſ
t

e
s

um die „Lieder und Legenden“ der Gertrud Freiin von le

Fort beſtellt (Verlag Fritz Eckardt, Leipzig). E
s

klingen doch hier mitunter

eigene Töne auf. Gewiß ſind dieſe Gedichte nicht eben bedeutend, aber doch
ſympathiſch in ihrem herzlichen Erlebnis. Ja, ic

h

fand ſogar einige recht feine .

Strophen, und das Lied „Vollmond“ weiſt auf ein Talent hin, das in der
Folgezeit hoffentlich wächſt und erſtarkt.

Zum Schluß mögen noch zwei Anthologien erwähnt werden. Die eine

heißt „Frauenlyrik der Gegenwart“, von Margarete Huch (M. H
.

Gareth) zu
ſammengeſtellt (Verlag Fritz Eckardt, Leipzig). Ich kann ſi

e natürlich nicht im

einzelnen nachprüfen, glaube aber, daß ſi
e

nicht ſehr glücklich gewählt worden

iſ
t. Ich fand zuviel Unbedeutendes. So ſah ic
h

in den betreffenden Abſchnitten

keines der ſo ſchönen, charakteriſtiſchen Gedichte über Herbſt und Tod von Ricarda

Huch. Vermißt habe ic
h

Verſe von Margarete Beutler, Maria Stona, Agnes
Miegel, Marg. Bruns, Elſa Lasker-Schüler, Marie von Ebner-Eſchenbach,

Maria Janitſchek, Erika von Watzdorf-Bachoff, Hedwig Lachmann, Giſela Etzel,

Helene Voigt-Diederichs, die in einer Neuauflage berückſichtigt werden müſſen,

während manche minderbedeutende Dichterinnen ausgeſchieden werden könnten.

Karl Henkell hat in ſeiner „Weltlyrik“ (Verlag Die Leſe, München) eine
ſtattliche Reihe eigener Überſetzungen aus franzöſiſcher, engliſcher, italieniſcher,

ruſſiſcher, däniſcher, ungariſcher, polniſcher, amerikaniſcher Lyrik herausgegeben.

Es iſt mir allerdings unmöglich, alle dieſe Nachdichtungen mit den Originalen

zu vergleichen; wo ic
h

e
s jedoch vermochte, fand ic
h

ein gutes Nachfühlen und

ſicheren Geſchmack. Jedenfalls leſen ſich die meiſten Verſe glatt und klar und

bieten genug des Intereſſanten und Schönen. So wird dieſes Buch, das eine
mühſelige Arbeit einſchließt, gewiß viele Freunde finden. Es ſe

i

aufrichtig

empfohlen.
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Schöne Literatur

Wie der Franzoſe Chamiſſo, ſo iſ
t

auch

der Norweger Henrich Steffens völlig ein

Deutſcher geworden. In Jena ſchloß ſich
Steffens als junger Student mit Begeiſterung

den Bannerträgern der Romantik an; ſeine
Naturphiloſophie wurde ſtark von den Ideen

der Schlegel, Tieck, Novalis abhängig. Seit
1798 lebte e

r,

wie e
r

ſelbſt ſich einmal aus
drückte, „innerlich in, mit und für Deutſch

land.“ So war er auch ein eifriger Patriot
geworden, der nach Kräften a

n

der Wieder
erſtarkung ſeines zweiten Heimatlandes Preußen

mitarbeitete. Als e
s

endlich zu handeln galt,

ſtellte e
r

ſich mit anderen tüchtigen Män
nern a

n

die Spitze der Jugend. Vorſichtiger

weiſe war 1813 in dem Aufrufe des Königs

zur freiwilligen Bewaffnung der Feind nicht
genannt. Da wagte e

s Steffens, der Pro
feſſor in Breslau war, in einem angekün

digten Vortrage vor vielen Zuhörern den

Krieg gegen Frankreich zu proklamieren und

ſich ſelbſt zum Freiwilligen zu erklären. Mit
zündenden Worten und mächtigem Erfolge

begeiſterte e
r

die Studenten zum Befreiungs

kriege.

Wenn ein Mann, der ſo die vaterländiſche
Bewegung mitgeleitet und während ſeines

langen Lebens in engem Verkehr mit den

Beſten ſeiner Zeit geſtanden hat, ſchildert

„was er erlebte,“ dann dürfen wir annehmen,

daß e
r

uns Wichtiges und Intereſſantes zu

berichten weiß. Und das iſ
t

in der Tat der
Fall. Steffens Selbſtbiographie „Was ic

h

erlebte“ iſ
t längſt als eins der wertvollſten

Quellenwerke für die Zeit von etwa 1790

bis 1840 anerkannt. Häufig freilich geht ſeine
Erzählung gar zu ſehr ins Breite und Einzelne.

Es war daher ein glücklicher Gedanke, un
weſentliche und weitſchweifige Stellen zu

ſtreichen und das Buch in dieſer verkürzten
Faſſung neu zu drucken. Soweit ic

h

in dem

des Jubiläumsjahres wegen zuerſt ausge

gebenen zweiten Bande, der die Jahre der
Knechtſchaft und Freiheit 1802 bis 1814 be
handelt, in Stichproben feſtſtellen konnte, iſ

t

jene Aufgabe von Frau Dr. Th. Landsberg

geſchickt gelöſt.

Der Verlag Fritz Eckardt in Leipzig, in
deſſen Serie „Blaue Eckardt-Bücher“ das

Werk in drei Bänden erſcheint, hat das Buch

mit achtzehn gut reproduzierten Bildern und

zwei Kartenſkizzen bereichert. (Preis nur 3 M.)
Zu loben iſt noch das ſehr gut gearbeitete und
brauchbare Regiſter.

Dichter-Kalender und Verlags-Almanache.

Wie alljährlich, ſo ſind auch in dieſem Herbſt

eine Reihe von Büchern erſchienen, die in der
Art und unter dem Namen eines Kalenders

einem beſtimmten Dichter gewidmet ſind und

für dieſen um neues Intereſſe und neue Liebe

werben. Daß dabei die gewaltigen Ereigniſſe

vor hundert Jahren mit dieſen Dichtern in

Beziehung gebracht werden, iſ
t

leicht erklär

lich. In der Erwägung, daß „in dieſen er
innerungsfrohen Zeiten auch Weimar allen

Grund hat, den ſiegreichen Verlauf der Frei
heitskriege, die Rückkehr des Herzogs Carl
Auguſt aus dem Feldzuge von 1815 und die
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gleichzeitige Erhebung ſeines Landes zum
Großherzogtum feſtlich zu begehen“, hat Carl
Schüddekopf im Goethe-Kalender auf das

Jahr 1914 (Leipzig, Dieterichſche Verlags
buchhandlung Theodor Weicher) die Bezie
hungen Goethes zum weimariſchen Fürſten

hauſe zuſammengeſtellt. In großen Zügen
und in zweckdienlichen, charakteriſtiſchen Proben,

die des Herausgebers kundige Hand ſorg
fältig ausgewählt hat, iſ

t

dieſe Idee ſehr
glücklich durchgeführt. Vier Generationen,

von Anna Amaliens Regentſchaft bis zur Ge
burt des Kaiſers Friedrich des Dritten, des

Sohnes der weimariſchen Prinzeſſin Auguſta –

dieſe lange Zeitſpanne von 1775 bis 1831 um
faßt das vertraute Verhältnis des Miniſters,

des Dichters und des Menſchen Goethe zu allen

Angehörigen des Herrſcherhauſes. Unter den

vierzehn Bildbeigaben befinden ſich mehrere

unbekannte Porträts: eine Silhouette des
jungen Carl Auguſt, Friedrich Tiecks Büſten

des Erbprinzenpaares Carl Friedrich und

Maria Paulowna ſowie eine aus dem Jahre
1827 ſtammende liebenswürdige Zeichnung

Vogels, die den jugendlichen Erbprinzen Carl
Alexander darſtellt.

Die Erinnerung a
n

die große Zeit vor

hundert Jahren gab auch Veranlaſſung zu

einem Aufſatz im Wilhelm Raabe-Kalender
1914, herausgegeben von Otto Elſter und

Hanns Martin Elſter (Berlin, G
.

Grote).

Wie die Freiheitskriege in den Werken Raabes
wiederklingen, unterſucht Otto Elſter. Dabei
gelangt e

r

zu der auffallenden Feſtſtellung,

daß der Dichter uns in ſeinen Erzählungen,

die von dem „großen Kriege“ handeln, nie
mals in jene Zeit ſelbſt verſetzt, ſondern ſi

e

uns nur durch den Mund ſolcher Perſonen
ſchildert, die ſi

e

miterlebt und mitdurch
gekämpft haben, während e

r

e
s

doch ſonſt in

ſeinen hiſtoriſchen Romanen liebt, uns die

Wirren und Kämpfe der Zeit unmittelbar

vor Augen zu führen. – In einem andern
Artikel erzählt der vierundachtzigjährige Adolf
Glaſer, der erſte Herausgeber von Weſter

manns Monatsheften, ſeine Erinnerungen a
n

Raabe, mit dem e
r vor ſechzig Jahren a
n

der Berliner Univerſität ſtudierte. Seltſam

und rührend zugleich mutet e
s uns an, einen

Jugendfreund Raabes plaudern zu hören

aus der Zeit, d
a

der durch die „Chronik der

Sperlingsgaſſe“ ſchnell bekannt gewordene

Dichter nach Wolfenbüttel ins Haus der

Mutter zurückkehrte, um ſich ganz ſeiner

Schriftſtellerei zu widmen. – Daß die Raabe
Forſchung ſchon vielverſprechend eingeſetzt hat,

zeigen verſchiedene Beiträge von F. Hahne,

J. Baß, W. Fehſe, H. Goebel und den Her
ausgebern. Zehn alte und neue Gedichte

a
n Raabe bringt der Kalender, ferner einen

Schulaufſatz des fünfzehnjährigen Raabe aus

dem Jahre 1847, der die Zenſur erhielt:
„Dieſer Aufſatz iſt mit dem allergrößten Fleiße
gearbeitet und berechtigt bei fortgeſetzter An
ſtrengung zu den ſchönſten Hoffnungen für

den Verfaſſer.“ Die „ſchönſten Hoffnungen“

hat e
r zwar glänzend erfüllt, aber es dauerte

faſt ein halbes Jahrhundert, ehe ein größeres

Publikum zu der Erkenntnis gebracht werden

konnte, welch koſtbarer Schatz in Raabes

Schriften verborgen liegt. Manchen Leſer

wird e
s überraſchen, welch beachtenswertes

Zeichentalent der Dichter beſaß; im Kalender

ſind ſieben Zeichnungen reproduziert, wie ſi
e

Raabe am Rande ſeiner Manuſkripte ſchnell

zu ſkizzieren pflegte. Von den hier zuerſt
mitgeteilten Sprüchen aus den Tagebüchern

ſeien dieſe zwei wiedergegeben: „Die Bücher

ſind die beſten, die der Verfaſſer ſelber nicht

zum zweiten Male „machen kann“, über die

e
r

ſich ſelber wundert.“ – „Die Menſchen
ſind nur allzu häufig imſtande, wenn das
Lebendige unter den Toten erſchien, das

erſtere für das Geſpenſt zu halten.“ – Es

iſ
t aufrichtig zu wünſchen, daß dieſer ſchöne

Kalender der wachſenden Raabe - Gemeinde

neue Anhänger zuführt. Leicht hat e
s

freilich

der Dichter dem Neuling nicht gemacht.

Schnell ſeine Bücher durchfliegen kann man

nicht; jedes derſelben verlangt vom Leſer eine

nicht geringe Geiſtesarbeit, in jedes muß man

ſich erſt einleſen, um in die Stimmung und

den Sinn einzudringen. Aber wen Raabe
einmal gewonnen hat, den läßt e

r

nie

mehr los.

Im Gegenſatz zu den beiden genannten

Büchern beſchränkt das literariſche Jahrbuch

des Scheffelbundes, der Scheffel-Kalender auf

das Jahr 1914, geleitet von W. A. Hammer
(Teſchen, Karl Prochaska Verlag), ſeine Auf
gabe nicht auf den Dichter allein, dem e

s

dient; e
s will auch die zeitgenöſſiſche Dichtung
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unterſtützen und zu Wort kommen laſſen.

Dem „Gaudeamus“-Dichter gelten mehrere

Gedichte und Aufſätze; Scheffels Sohn und
Enkel, die beide im letzten Jahre geſtorben
ſind, widmet Alberta von Freydorf einen

warmen Nachruf. Mit eigenen, meiſt ziemlich
belangloſen Produktionen, die zudem teilweiſe

bereits gedruckten Werken entnommen ſind,

treten eine Reihe von jüngeren und älteren

Dichtern und ſolchen, die es zu ſein glauben,

auf. Ich vermag die Notwendigkeit oder gar

Bedeutung dieſes Kalenders nicht einzuſehen. –
Auch die Verleger wiſſen, daß der Appetit

beim Eſſen kommt; ſi
e

ſetzen uns deshalb in

zierlicher Schale geſchickt ausgewählte Koſt
proben des reichlichen Menus vor, das ſi

e

im Laufe des Jahres der Leſerwelt bereitet

haben. Ein Gedicht, eine Erzählung, ein
einzelnes Kapitel, eine Vorrede, ein Brief,

eine Illuſtration wecken in uns den Wunſch,

nun auch das ganze Buch, aus dem wir ein
Fragment kennen gelernt haben, zu leſen und

– zu beſitzen. Der Inſel-Verlag zu Leipzig

hat vor neun Jahren zuerſt auf die trockene
Aufzählung der Verlagswerke nebſt dem

üblichen Abdruck von Kritiken verzichtet und eine

neue Form des Katalogs, den Inſel-Almanach
eingeführt; ſeitdem legt e

r

uns in jedem

Herbſt den Rechenſchaftsbericht über ſeine

Tätigkeit in einem Büchlein vor, das immer

eine reizende, eigenartige, niemals die gleiche

Ausſtattung erhält.

Der Xenien-Verlag in Leipzig hat jene

Sitte übernommen und bringt gleichfalls in

ſeinem Xenien-Almanach ausgewählte Stücke

und viele Illuſtrationen aus ſeinen Verlags

werken. Ebenſo iſ
t

das Taſchenbuch für

Bücherfreunde ein Sammelwerk aus den

neueſten Schriften der Autoren des Verlages

L. Staackmann in Leipzig, das mit zum Teil
recht luſtigen Genrebildern der Schriftſteller

geſchmückt iſ
t.

Zum erſten Male tritt auch der junge,

durch ſeine köſtlichen Drugulin-Drucke raſch

bekannt gewordene Verlag Kurt Wolff in

Leipzig (früher Ernſt Rohwohlt) mit einem

„Bunten Buch“ a
n

die Öffentlichkeit. Der
Verleger Eulenbergs und Dauthendeys hat

den Ehrgeiz, die Vertreter des jüngſten

Deutſchland um ſich zu ſcharen. Das iſ
t

in

Z- –DETTETFN
Pädagogium
Zwischen Wasser u

.

Wald äusserst gesund gelegen. –
Bereitet für alle Schulklassen,
Primaner-, Abiturienten-Examen vor.

m Vorbereitung. – Kleine Klassen.
vidueller, eklektischer Unterricht.

das Einjährigen-,
Auch Damen

Gründlicher, indl- D

Darum schnelles

Erreichen des Zieles. – Strenge Aufsich. t. – Gute

Waren in Mecklb.

Pension. – Körperpflege unter ärztlicher Leitung
A

am Müritzsee.

N –– [T]



384 Maßgebliches und Unmaßgebliches

jedem Fall ein Verdienſt, auch wenn manche
Hoffnung fehlſchlägt. Unleugbar ſtarken Be
gabungen, daneben aber auch jungen Leuten,

an denen wohl nur der Freundesblick Talent
entdeckt, ebnet er in ſeiner Sammlung „Der
jüngſte Tag“ und in ſeiner neuen Zeitſchrift

„Die weißen Blätter“ den Weg zu einer Ge
meinde. Viel gärender Moſt iſt vorhanden;

o
b

e
r als Wein genießbar werden wird,

müſſen wir abwarten, bis e
r

ein wenig zur

Ruhe gelangt iſt.

Heinz Amelung in Berlin-Wilmersdorf

Wohl keine Form der Dichtung offenbart

in ſo diskreter Weiſe wie ein lyriſches Gedicht
Rhythmus und Klang einer Seele. Man

horche deshalb auf, wenn ein lyriſcher Dichter
ſpricht – fügen ſich die Klänge nicht zur
Schönheit gehe man weiter, um anderen um

ſo aufmerkſamer zu lauſchen. Ach, des

Wanderns iſ
t

kein Ende bei der Überfülle des

im raſtloſen Eifer Geſchaffenen, aber es gibt

doch auch ein Halten und Raſten und ſtille

Freude. Wem die Gedichte von Paul Richter
„Meine Wege“ (Stettin 1913, Verlag von

Teetzmann und Randel) zu Geſichte kommen,

gehe nicht vorüber. Was ſich hier zu Verſen
fügt, iſ

t

das lautere Gold eines warmen,

ſchlichten Erlebens. Neben nachdenklichem

Ernſt heitere Reime für Kindermund – ſo

grüßen uns die „Wege“ des Verfaſſers. Dem,

der ihnen nachgeht, leuchten gute Stunden!
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Ententen und Bündniſſe

ie übertriebene Bedeutung, die ein Teil der kontinentalen Preſſe
der neuen „Entente“ zwiſchen Spanien und Frankreich beigemeſſen

hat, legt wieder einmal die Frage nahe, die ſich im letzten Jahr
- zehnt viele vorgelegt haben werden, was man eigentlich unter
einer Entente zu verſtehen hat. Man kann an eine Erklärung

anknüpfen, die Franz von Liſzt in ſeinem „Völkerrecht“ gibt. In dem Abſchnitt
über die völkerrechtlichen Verträge ſagt er: „Von den Verträgen im techniſchen

Sinne iſ
t

zu unterſcheiden die in jüngſter Zeit ſehr häufig gewordene, durch

Austauſch von Noten erfolgende Feſtſtellung der Übereinſtimmung der leitenden

Staatsmänner über die von ihnen verfolgte Politik (Entente, Entente cordiale).“

Den völkerrechtlichen Vertrag definiert Liſzt als „die zwiſchen zwei oder mehreren

Staaten über ſtaatliche Hoheitsrechte zuſtande gekommene Willenseinigung“.

Ein Bündnisvertrag ſtellt alſo, wie auch die Entente, eine Willenseinigung

zweier oder mehrerer Staaten über eine beſtimmte Politik dar.

Der Unterſchied zwiſchen Bündnis und Entente liegt hauptſächlich in dem
verſchiedenen Umfange, den d

ie politiſche Übereinſtimmung der beiden Staaten

erreicht hat. Ein Bündnis werden zwei Staaten in der Regel nur ſchließen,

wenn ſi
ch ihre Übereinſtimmung auf den ganzen Umfang ihrer geſamten Politik

erſtreckt. Dagegen werden ſi
e

eine Entente ſchließen, wenn ihre Politik nur in

beſtimmten Einzelfragen übereinſtimmt. Dem entſpricht ein zweiter weſentlicher
Unterſchied, nämlich der verſchiedene Bindungsgrad eines Bündniſſes und einer
Entente.

Schon bei den Bündniſſen ſelbſt ſind derartige Gradunterſchiede vorhanden.

Ein „ewiges“ Bündnis, das alſo unbefriſtet iſ
t

und ohne Erneuerung fort
läuft, bis e

s gekündigt wird, hat eine ſtärkere Bindungskraft als ein Bündnis,

Grenzboten IV 1918 25



386 Ententen und Bündniſſe

das für eine beſtimmte Reihe von Jahren abgeſchloſſen iſ
t

und im Falle der
Nichterneuerung automatiſch erliſcht. Unſer Bündnis mit Öſterreich-Ungarn

iſ
t

ein „ewiges“ Bündnis, und Bismarck hatte gewünſcht, ſeine Bindungskraft

dadurch noch mehr zu verſtärken, daß e
s auf beiden Seiten von den Par

lamenten ratifiziert werden ſollte. Eine Entente hat eine geringere Bindungs

kraft als ein Bündnis. Man könnte a
n

den Unterſchied zwiſchen einer Ehe

und einer Liebſchaft denken; Ententen ſind ja auch als „Extratour“ oder als

„Flirt“ bezeichnet worden. Bei der Stärke des Bindungsgrades iſt vor allem
das Willensmoment zu betonen. Iſt der Wille zur Einigung ſtark, ſo erzeugt

e
r

bei einem ſelbſt einen ſtarken Glauben a
n

die Dauer der Einigung, und man

iſ
t

zu feſten Abmachungen bereit. Iſt der Wille zur Einigung weniger ſtark
und zweifelt man ſelbſt a

n ihrer Dauer, ſo wird man vorziehen, ſich nur loſe

zu binden, um möglichſt leicht wieder abſchwenken zu können. Der Wert aller
Willenserklärungen, im Leben der Individuen wie der Staaten, liegt in dem

Vorhandenſein eben des Willens, der in der Erklärung zum Ausdruck kommt.

Je ſtärker die Bindungskraft eines Bündniſſes iſ
t,

deſto ſchwerer wird den

Staaten der Entſchluß gemacht, e
s wieder aufzulöſen. Aber wenn auf der

einen oder anderen Seite der Wille, e
s aufrecht zu erhalten, nicht mehr beſteht,

ſo iſ
t

die Willenserklärung entwertet. Bismarck betont in ſeinen „Gedanken

und Erinnerungen“, daß die Haftbarkeit aller Verträge zwiſchen Großſtaaten

eine bedingte iſt, ſobald ſi
e in dem Kampfe ums Daſein auf die Probe geſtellt

werden. „Keine Nation,“ ſagt e
r,

„wird je zu bewegen ſein, ihr Beſtehen auf

dem Altar der Vertragstreue zu opfern, wenn ſi
e gezwungen iſ
t,
zwiſchen beiden

zu wählen.“

Wenn man Bündniſſe und Ententen miteinander vergleicht, ſo iſt zweifellos

das Bündnis das ſtabilere, und die Entente das labilere, wandlungsfähigere

Verhältnis. Aber die Bedeutung, die eine Willenseinigung zwiſchen zwei

Staaten hat, hängt weit mehr von dem Inhalt als von der Form der Ver
einbarungen ab. Bei ihrer politiſchen Bewertung darf man ſich nicht durch die

völkerrechtlichen oder diplomatiſchen Förmlichkeiten irreführen laſſen, die bei der
Feſtlegung einer gemeinſamen Politik üblich ſind. Es geſchieht immer wieder,

daß politiſche Entſcheidungen von größter Bedeutung in ganz unformeller Weiſe
vollzogen werden. Eine formloſe Unterhaltung zwiſchen zwei Staatsmännern

oder Diplomaten, etwa nach einem Diner bei Zigarre und Kaffee, kann eine

ebenſo nachhaltige Willenseinigung ihrer Staaten begründen, wie ein in aller

Form ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag. Englands Zuſtimmung zu der

franzöſiſchen Okkupation von Tunis, die nicht nur den Anſtoß zu der neueren

franzöſiſchen Kolonialpolitik gegeben, ſondern die die Aufteilung Afrikas und

die ganze moderne Weltpolitik eingeleitet hat, erfolgte in einer rein privaten

Unterhaltung zwiſchen Lord Salisbury und dem franzöſiſchen Miniſter
Waddington auf dem Berliner Kongreß. Gerade für die Ententen der Gegen

wart iſt es charakteriſtiſch, daß ſi
e a
n

keine beſtimmte völkerrechtliche oder
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diplomatiſche Form gebunden ſind. Liſzts Definition, wonach ſi
e durch einen

Notenwechſel erfolgten, iſ
t

zu eng.

Da d
ie Politik von Menſchen gemacht wird, ſo müſſen d
ie Beziehungen

zwiſchen den Staaten notwendig durch die perſönlichen Beziehungen der

Monarchen, Staatsmänner und Diplomaten beeinflußt werden. Das perſön

liche Vertrauen oder Mißtrauen zwiſchen den Staatsmännern des einen und

des anderen Landes ſpielt in der internationalen Politik eine weit größere
Rolle, als d

ie

Vertreter der materiellen Geſchichtsauffaſſung zugeben wollen,

nach denen d
ie unperſönlichen, materiellen Verhältniſſe den weſentlichſten Aus

ſchlag in den Beziehungen der Nationen geben ſollen. Das iſt tatſächlich nicht

d
e
r

Fall; und e
s iſ
t

kein Zufall, wenn wir gerade bei Bismarck ſo häufig der
Wendung von der Notwendigkeit der Erhaltung vertrauensvoller Beziehungen

zu den anderen Staaten begegnen. Weder Bündniſſe noch Ententen ſind ohne
das gegenſeitige Vertrauen der leitenden Staatsmänner denkbar.

Das Wort „Entente“ iſ
t

nicht neu, aber e
s iſ
t eigentlich erſt durch die

engliſch-franzöſiſche Entente cordiale modern und populär geworden; und e
s

wird jetzt faſt unterſchiedslos angewandt. Indes ſind d
ie

freundſchaftlichen Be
ziehungen zwiſchen den Staaten einer ſehr mannigfaltigen Abſtufung fähig, und

e
s iſ
t

daher e
in Nachteil, daß nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch das eine

Wort Entente herhalten muß, um Freundſchaftsverhältniſſe ſehr verſchiedenen

Grades zu bezeichnen. Der Zeitungsleſer, der immerfort das Wort Entente

wiederholt findet, muß von den Staatenbeziehungen ein ſtereotypes Bild erhalten,

das der Vielgeſtaltigkeit der Wirklichkeit ſchlecht entſpricht. Im allgemeinen hat
man ſich b

e
i

uns daran gewöhnt, unter Entente ein Verhältnis zu verſtehen,

das einem förmlichen Bündnis ſehr nahe käme, und das im Fall einer politiſchen

Kriſis ſich mit Leichtigkeit in ein feſtes Bündnis verwandeln ließe. So hat
man z. B

.

die neue franzöſiſch-ſpaniſche Entente, die ſich ausſchließlich auf

Marokko beſchränkt, und die Spanien dort von der bisherigen Rivalität Frank
reichs befreit, auf eine Stufe mit der engliſch-franzöſiſchen Entente geſtellt, und

ih
r

trotz ihres rein lokalen Zieles eine europäiſche Bedeutung beigelegt. Man
darf ferner auch nicht überſehen, daß eine Entente zwiſchen zwei Staaten während

ihrer Dauer ihren Charakter ändern kann.

Gerade bei der engliſch-franzöſiſchen Entente ſehen wir, daß ſi
e

eine Reihe

verſchiedener Stadien durchgemacht hat. Sie begann mit einer Entſpannung

zwiſchen beiden Ländern, die ſehr weſentlich durch den Pariſer Beſuch König

Eduards im Jahre 1903 zuſtande gebracht wurde. Das zweite Stadium bildete
der Abſchluß des Vertrages vom 8

. April 1904, der eine Reihe aufreizender
kolonialpolitiſcher Streitfragen ſchiedlich-friedlich aus der Welt ſchaffte. Das
dritte Stadium wurde erreicht, als Deutſchland der Marokkopolitik Frankreichs

entgegentrat, und England gezwungen wurde, Frankreich bei der Durchführung

des Vereinbarten zu unterſtützen: auf der Konferenz von Algeciras verfolgten

Frankreich und England eine identiſche Politik. Die politiſche Intimität, die
25*
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ſich in dieſer Zeit zwiſchen beiden Regierungen gebildet hatte, führte weiter

dazu, daß ſi
e auch in verſchiedenen anderen Fragen, die ganz außerhalb des

Rahmens des Vertrages von 1904 ſtanden, Hand in Hand gingen. Und das

iſ
t

das Bezeichnendſte für das Weſen der Entente cordiale, daß bei dem

wachſenden Vertrauen, das zwiſchen den leitenden Staatsmännern entſtand, das
urſprüngliche Ziel mehrfach erweitert wurde.

Die Entente zwiſchen England und Rußland hat niemals denſelben Grad
von Intimität erreicht. Sie wurde eingeleitet durch die Abmachungen über den
mittleren Oſten von 1907, und iſ

t

im weſentlichen auf dies Gebiet beſchränkt
geblieben, dem jene Abmachungen galten, und zwar beſonders auf Perſien, d

a

Afghaniſtan und Tibet keinen Anlaß zu wichtigen politiſchen Entſcheidungen

boten. Aber d
ie andauernden Wirren in Perſien machten einmal über das

andere eine Verſtändigung zwiſchen London und Petersburg notwendig. Und

wenn auch die dauernde und grundlegende Divergenz der engliſchen und ruſſiſchen

Endziele zu immer neuen Meinungsverſchiedenheiten führen mußte, ſo ermög

lichte doch die Exiſtenz der Entente einen Ausgleich von Fall zu Fall, und ein
Bruch wurde vermieden. Über d

ie Möglichkeit d
e
r

Dauer d
e
r

engliſch-ruſſiſchen

Entente herrſcht allerdings bei ihren Schöpfern ſelbſt eine gewiſſe Skepſis. Eine
Erweiterung des Zieles dieſer Entente wurde im Grunde nur einmal verſucht,

nämlich im Frühjahr und Sommer 1908, als zwiſchen Downing Street und

der Sängerbrücke über neue Reformpläne für Mazedonien verhandelt wurde.

Dieſe Pläne wurden durch die jungtürkiſche Revolution vereitelt. Aber als

darauf die bosniſche Kriſis ausbrach, fand eine ſtarke Annäherung Englands

a
n Rußland in der allgemeinen europäiſchen Politik ſtatt; und d
a

Frankreich

ſich dieſer Politik anſchloß, ſo konnte man mit Recht von einer Politik der
Triple-Entente ſprechen.

Während der bosniſchen Kriſis zeigte die Triple-Entente den höchſten Grad
von Geſchloſſenheit, den ſi

e je erreicht hat. In der Marokkokriſis von 1911
hat zwar England Frankreich den Rücken gedeckt, aber Rußland verhielt ſich

äußerſt paſſiv. Jedoch ſelbſt in der Kriſis von 1908/09 hatte die Geſchloſſenheit
der Triple-Entente ihre beſtimmte Grenzen. Eine aktive Stoßkraft beſaß ſi

e

ſo wenig, daß man einer hochgeſtellten engliſchen Perſönlichkeit das gut erfundene

bonmot zuſchreiben konnte: „Wie ſoll man denn Krieg führen, wenn der eine

Verbündete keinen Krieg führen kann, und der andere keinen Krieg führen

will!“ Vom Kriegführen war allerdings in dieſer Zeit nicht ernſtlich die Rede.
Gerade während der Kriſis beſtanden oder bildeten ſich engere Beziehungen

zwiſchen einzelnen Staaten der entgegengeſetzten Mächtegruppen, die deutlich
genug erkennen ließen, daß eine wirklich identiſche Politik im Lager der Triple

Entente nicht beſtand. Zwiſchen den Höfen von Berlin und Petersburg blieben

die überlieferten freundſchaftlichen Beziehungen erhalten; Frankreich machte eifrige

und erfolgreiche Vermittlungsverſuche in Wien, und ſelbſt zwiſchen ihm und Deutſch

land fand eine Annäherung ſtatt, die zu dem Marokkoabkommen von 1909 führte.
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Gegenwärtig kann man als poſitives Ziel der Triple-Entente bezeichnen:

d
ie Sicherung des Beſitzſtandes der Teilhaber, und beſonders die Sicherung

Frankreichs gegen die Möglichkeit eines deutſchen Angriffs. Aber wenn bei jeder

einzelnen Frage, z. B
.
in jeder Phaſe der Orientpolitik von der Politik der Triple

Entente d
ie

Rede iſ
t,

ſo iſ
t

das nicht viel mehr als eine journaliſtiſche Fiktion. Sie
wird ganz weſentlich durch die franzöſiſche Preſſe aufrecht erhalten, die bei jeder

Gelegenheit verkündet, daß der jeweilige franzöſiſche Standpunkt die rückhaltloſe
Unterſtützung der engliſchen und ruſſiſchen Diplomatie fände. Das iſt in der
jüngſten Zeit in ei

n paar Fällen geſchehen – wie b
e
i

den Demarchen Öſter
reichs und Öſterreichs und Italiens in Belgrad und Athen – wo die engliſche
Politik notoriſch weit davon entfernt war, in den aufgeregten Chor der fran
zöſiſchen Journaliſten einzuſtimmen. Wenn die franzöſiſche Preſſe immer wieder

von der unerſchütterlichen Einheit und den gemeinſamen Plänen und Zielen

der Triple-Entente fabuliert, ſo iſ
t lediglich der Wunſch der Vater des Gedankens;

und im allgemeinen iſ
t

e
s meiſt die öſterreichiſche Preſſe, die immer wieder

darauf hineinfällt und a
n

die Exiſtenz einer einigen und willensſtarken Politik

der Triple-Entente glaubt, die in Wirklichkeit gar nicht beſteht.

Nicht als o
b

damit die individuellen Bündnis- und Freundſchaftsverhält

miſſe zwiſchen England, Rußland und Frankreich erloſchen wären. Das ruſſiſch
franzöſiſche Bündnis iſ

t

nach wie vor in Kraft. Aber eine Entente beſteht auch

zwiſchen Rußland und Deutſchland. Es bleibt ein dauerndes und vielleicht

eines der größten Verdienſte Kiderlen-Waechters, daß e
r

unſere Beziehungen zu
Rußland ſorgfältig gepflegt hat. Unſere Beziehungen zu Rußland entſprechen

vielleicht nicht dem Ideal, aber das haben ſi
e

auch unter Bismarck nur ſelten
getan; und für dieſe ſchlechteſte der Welten ſind ſi

e augenblicklich jedenfalls gut

genug. Die ernſthafte Schwierigkeit, die wegen der Bagdadbahn beſtand, iſ
t

ſeit Jahr und Tag durch Vertrag behoben, und wir brauchen uns nicht zu

ſorgen, daß Rußland ſein Bündnis mit Frankreich zu einer aggreſſiven Politik
gegen uns benutzen wollte. Vielmehr wirkt Rußland, wie ſchon Fürſt Chlodwig

Hohenlohe richtig erkannt hatte, als Bremſe auf die franzöſiſche Politik, und in

neueſter Zeit tut England in erheblichem Maße dasſelbe.

Was England betrifft, ſo hält es, wie ſeine Staatsmänner in den letzten

Jahren wiederholt erklärt haben, a
n

ſeinen Freundſchaften mit Rußland und

Frankreich feſt. Das iſt begreiflich genug; denn England hat für die Erhaltung

dieſer Freundſchaften ſo manches Opfer gebracht, und e
s

wäre von ſeinem

Standpunkte aus eine ſchlechte Politik, ſi
e aufzugeben. Aber dieſe Freundſchaften

ſtellen für England durchaus noch keine Willenseinigung mit Rußland und

Frankreich in den wichtigſten Fragen der europäiſchen Politik dar. Die Balkan
wirren der letzten Jahre haben die Beziehungen der Mächte auf eine neue
Baſis geſtellt. Gerade die engliſche Diplomatie hat dieſes Ziel verfolgt, und viel
leicht am meiſten dafür getan, die beiden großen Mächtegruppen in einem
europäiſchen Konzert zu einigen. Als vor einem Jahr der Balkankrieg aus
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brach, wünſchte England ihn zu lokaliſieren und den Frieden unter den Groß
mächten zu bewahren. Das war leichter dadurch zu erreichen, daß England

ſelbſt ſich Deutſchland näherte und gemeinſam mit uns eine Annäherung der

beiden Gruppen zuwege brachte, als wenn e
s,

wie in der bosniſchen Kriſis,

eine einſeitige Triple-Entente-Politik getrieben hätte. England und Deutſchland
haben, wie die Staatsmänner beiderſeits mehr als einmal erklärt haben, in

dieſem letzten Jahr in enger Intimität zuſammengewirkt, um den Frieden zu

erhalten. Ein ſolches enges Zuſammenarbeiten für e
in gemeinſames Ziel erzeugt

notwendig gegenſeitiges Vertrauen. Und die Wirkung iſ
t dieſelbe, wie wir ſi
e

bei der engliſch-franzöſiſchen Entente beobachtet haben: je mehr das gegen

ſeitige Vertrauen wuchs, ſind England und Deutſchland auch in anderen Fragen

zuſammengegangen. England hat alſo, wenn e
s auch a
n

ſeiner Freundſchaft

mit Frankreich und Rußland durchaus feſthält, keinen Anlaß, ſich in

aktuellen Fragen, a
n

denen e
s intereſſiert iſ
t,

in erſter Linie oder ausſchließlich

deren Unterſtützung zu ſichern. E
s

kann ebenſogut zuſehen, o
b

e
s nicht die

Unterſtützung Deutſchlands finden kann; e
s hat alſo die Wahl, und kann die

Wahl nach dem Charakter der betreffenden Frage treffen, je nachdem ihm die

Unterſtützung Deutſchlands oder Frankreichs und Rußlands wertvoller erſcheint.

Für Frankreich liegen die Dinge etwas anders. Frankreich gehört ſelbſt
verſtändlich zu den großen europäiſchen Militär- und Kolonialmächten, aber mehr
und mehr macht ſich bei den Franzoſen ſelbſt d

ie Empfindung geltend, daß e
s

ſeine Stellung nicht mehr ganz allein der eigenen Kraft verdankt, ſondern zum guten

Teil ſeinem Bündnis mit Rußland und ſeiner Entente mit England. Sie wiſſen, daß
weder Rußland noch England mit verſchränkten Armen zuſehen würde, wenn ihnen

die Gefahr drohte, durch einen Krieg aus der Reihe der Großmächte geſtrichen zu

werden. Dadurch haben die Bündnis- und Freundſchaftsverhältniſſe Frankreichs doch

einen etwas einſeitigen Charakter erhalten; Frankreich iſ
t

mit einer gewiſſen

Nervoſität beſorgt, daß die Großmächte erſter Ordnung ſich über große politiſche

Fragen untereinander verſtändigen könnten, ohne daß e
s

ſelbſt in dem Maße,

wie e
s beanſprucht, zu ihrer Entſcheidung zugezogen würde. Dieſes Gefühl

machte ſich recht bemerklich, als ſich Deutſchland und Rußland allein über die
Bagdadbahnfrage verſtändigten. Deshalb hat Frankreich den ſtärkſten Wunſch

nach einer geſchloſſenen, zielbewußten Triple - Entente; und man lieſt nirgends

ſoviel von der Triple - Entente als in der franzöſiſchen Preſſe. Man könnte
auch wohl annehmen, daß e

s einer überragenden Perſönlichkeit am Quai d'Orſay,

zumal wenn ſi
e durch gleich hervorragende Diplomaten der befreundeten Mächte

unterſtützt würde, gelingen könnte, d
ie Triple - Entente zu einer ſo einheitlichen

und ſtarken Mächtegruppe zu entwickeln, wie e
s

der franzöſiſchen Preſſe vor
ſchwebt. Aber tatſächlich iſ

t

e
s

nicht der Fall. Man hat der Londoner Bot
ſchafterreunion vorgeworfen, daß ſi

e gar zu langſam und ſchwerfällig arbeitet.

Und doch wurde ſi
e geſchaffen, um eine ſchnellere Verſtändigung zwiſchen den ſechs

Kabinetten zu ermöglichen; und nach dem Urteil kompetenter Diplomaten iſ
t
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W

dieſer Zweck auch erreicht worden. Wenn d
ie

Botſchafterreunion nicht beſtanden

hätte, ſo hätte das europäiſche Konzert noch viel langſamer und ſchwerfälliger

gearbeitet. Bei dem europäiſchen Konzert handelte e
s

ſich darum, ſechs Mächte

unter einen Hut zu bringen. Bei der Triple-Entente ſind e
s drei Mächte. Und

was immer d
ie Möglichkeiten geweſen ſein mögen: Tatſache iſ
t jedenfalls, daß

Frankreich, das das größte Intereſſe daran hatte, nicht imſtande war, in den
wichtigſten aktuellen Fragen der europäiſchen Politik eine ſo ſchnelle und wirk
ſame Willenseinigung mit der ruſſiſchen und engliſchen Diplomatie zu erzielen,

die dem Phantom der Triple-Entente Blut und Leben eingeflößt haben würde.
Dieſelbe franzöſiſche Preſſe, d

ie

d
ie Triple-Entente beſtändig im Munde führt,

klagt zwiſchendurch mit der gleichen Regelmäßigkeit: „qu'on n
e pratique pas la

Triple Entente.“ Und dieſe Klage trifft zweifellos den Kern d
e
r

Dinge.

Ein franzöſiſcher Staatsmann, René Millet, hat einmal geſagt: „Es gibt

in der Diplomatie zwei Methoden; d
ie

eine iſ
t

eine ſyſtematiſche Politik; hier

ſind die Bündniſſe der Zweck, und die ſpeziellen politiſchen Fragen das Mittel.

Dagegen ſind b
e
i

der Realpolitik d
ie Bündniſſe das Mittel, und d
ie

nationalen

Fragen der Zweck.“ Frankreich, meinte Herr Millet – er ſprach im Jahre 1907,

alſo vor der Liquidation der Marokkofrage –, verfolge eine ſyſtematiſche und
keine Realpolitik; e

s habe eine Politik poſitiver Ergebniſſe zugunſten einer

Politik glänzender Beziehungen verlaſſen. Im Gegenſatz dazu ſchildert er die
Politik Englands, die immer die poſitiven Ziele im Auge behielte und dement
ſprechend ihre Freundſchaften wechſelte. Und Herr Millet ſchloß mit der Mahnung,

einen genauen Unterſchied zwiſchen der Kontinentalpolitik und der Kolonial
politik zu machen; die Kontinentalpolitik müſſe rein defenſiv, d

ie Kolonialpolitik

müſſe aktiv ſein. In der Kolonialpolitik ſollten d
ie Franzoſen ſich als gute

Geſchäftsleute zeigen, d
ie bald mit dem einen, bald mit dem anderen Geſchäfte

machten*).

In gewiſſem Sinne trifft das auch auf unſere deutſche Politik zu. Unſere
Kontinentalpolitik repräſentiert das ſtabile Element in unſeren Beziehungen zu

den anderen Mächten. Hier verfolgen wir, wie Millet ſagt, eine ſyſtematiſche

Politik; hier haben wir feſte Bündniſſe rein defenſiven Charakters, die wir
durch eine, ebenfalls rein defenſive Entente mit Rußland ergänzt haben. Da
gegen müſſen auch wir in der Kolonial- und Weltpolitik eine aktive Politik
poſitiver Ergebniſſe verfolgen. Die poſitiven Ergebniſſe bilden das Ziel, und

die internationalen Freundſchaften, deren wir dazu bedürfen, müſſen das Mittel

bilden. Für unſere weltpolitiſchen Intereſſen können und ſollen wir den Dreibund
nicht ausnützen; ebenſowenig wie wir unſererſeits öſterreichiſche Balkanpläne

oder das tripolitaniſche Unternehmen Italiens aktiv fördern konnten. Hier
bedürfen wir einer Entente außerhalb des Dreibundes, und wie die Dinge

*) „Les questions actuelles d
e politique etrangère e
n Europe“. (3e. ed. Paris

1911) Seite 59 ff
.
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liegen, iſ
t

für uns eine Verſtändigung mit England das Gegebene. Die Brücke

iſ
t ja bereits geſchlagen. Wir ſtehen mitten in der Detente, und arbeiten

daran, Streitfragen, die die beiden Länder lange getrennt haben, wie die
Bagdadbahnfrage, diplomatiſch zu löſen und auszugleichen. Wird dies erfolg

reich und geſchickt durchgeführt, ſo iſ
t

kaum zu bezweifeln, daß ſich auch weitere

gemeinſame Ziele bieten werden. Und wenn dieſe mit gegenſeitigem Vertrauen
verfolgt werden, ſo können wir hoffen, zu einer Entente mit England zu ge

langen, die ſich zwar nicht auf den ganzen Umfang, aber doch auf wichtige

Teile unſerer Politik erſtrecken und ſich in dieſer Beſchränkung wirkſam erweiſen
würde.

Politik der Rangordnung
Von Moritz Goldſtein in Berlin-Friedenau

a
ß

man ſich ſeine politiſche Partei, als eine Sache der Geſinnung

und aufrecht erhalten von Leuten, die dieſe Fiktion für ihre
Propaganda und Demagogie nötig haben. Die Wahrheit iſ

t,

daß

Sº man in die Partei hineingeboren wird, genau ſo wie in ſeine
Religion. Das hindert weder dieſe noch jene, eine Sache der Überzeugung zu

ſein, für die man leben und ſterben kann; e
s hindert auch nicht, daß der eine

und andere die angeborene Religion oder Partei verläßt und ſich eine neue
wählt, aus lauteren oder trüben Gründen. Daß der Adel konſervativ, der

Proletarier demokratiſch geſonnen ſei, iſt eine Sache der Geburt und ohne weiteres
begreiflich. Aber auch der Liberalismus macht keine Ausnahme von der Regel,

obſchon der liberale Mann ſi
e nicht gelten laſſen und ſich auf den Namen Libe

ralismus berufen wird, welcher klar und unzweideutig eine Geſinnung andeute.

Die Geſinnung nämlich derjenigen, welche den gewaltſamen Umſturz des

Beſtehenden ebenſo verdammen wie das gewaltſame Feſthalten am Hergebrachten,

dafür aber den ſtetigen Fortſchritt des Staates und der Menſchheit im allgemeinen

wünſchen und fü
r

ihre Perſon zu fördern bemüht ſind. Dieſes Streben –

werden ſi
e

ſich vernehmen laſſen – ſetze voraus, daß man das Wohl des Ein
zelnen und Kleinen dem des Ganzen und Großen unterzuordnen wiſſe, und e

s

ſe
i

alſo eine Sache d
e
r

Wahl, mindeſtens des Charakters, kurz d
e
r

Überzeugung.

Allein d
ie Berufung auf ſeine Überzeugung iſ
t

e
in Beweismittel, deſſen Gültigkeit

endlich beſtritten und deſſen Gebrauch verboten werden ſollte. Denn e
s tut ſich
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d
ie Gegenfrage auf: Warum biſt du überzeugt? Man kann aus ſehr verſchiedenen

Gründen und zu ſehr verſchiedenen Zwecken überzeugt ſein, auch wenn einem

Gründe und Zwecke nicht zum Bewußtſein kommen.

Was nun d
ie

liberale Seele betrifft, ſo ſind ihre heimlichen Triebfedern

ſehr leicht aufzudecken. Liberal iſt man, wenn man weder ſo hoch ſteht, daß

man ſeine Poſition um jeden Preis behaupten will, noch ſo tief, daß man mit

Einſatz ſeines Lebens nach oben drängt. Liberal ſind die Behaglichen, die
Zufriedenen, diejenigen, denen e

s leicht wird, liberal zu ſein und den Extremen
auszuweichen; liberal ſind diejenigen, die in der Mitte ſtehen, die Bürger.

Sagen wir ruhig: d
ie Mittelmäßigen; denn die exzentriſchen Begabungen, auch

aus der bürgerlichen Herkunft, ſind nicht liberal. Oder will man Wagner,

Ibſen, Nietzſche liberal nennen? Vielleicht darf man e
s

heute ſchon, d
a

ſi
e

ſich

bereits der Klaſſizität nähern und d
a

ihre Gefährlichkeit in allgemeine Bildung

zu verdampfen beginnt. Es läßt ſich das Naturgeſetz formulieren: Jeder hat
diejenige politiſche Geſinnung, bei welcher ſeine ſoziale Schicht ein Maximum von

Macht erwarten darf. Analyſiert man den Liberalismus, ſo wird man leicht

entdecken, daß e
r genau dasjenige politiſche Programm enthält, bei deſſen Ver

wirklichung d
ie bürgerliche Mittelſchicht ihr Maximum von Macht erreicht. Denn

was iſ
t Liberalismus?

In ihm ſteckt der alte Dreibund: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ſobald
aus dieſer Formel alles Gewaltſame, Blutdürſtige, Gefährliche, kurz die Revo
lution ſorgfältig ausgeſchieden wird. Man kann ihn auch mit dem Oberlehrer
ideal des Wahren, Guten, Schönen umſchreiben oder mit dem Glauben a

n
den

Fortſchritt der Menſchheit und a
n

die abſolute Vernünftigkeit des Daſeins. Was

heute im Liberalismus fortlebt, iſ
t

d
ie

alte Weltanſchauung der Humanität, d
ie

einmal ſehr neu, ſehr gefährlich, ſehr revolutionär war. Ein ſo unliberaler

Menſch wie Rouſſeau zum Beiſpiel war ihr Verfechter und die franzöſiſche

Revolution der Verſuch, ſi
e ins Leben umzuſetzen. Auch als unſere Klaſſiker

dafür ſtritten, war dieſes Ideal keineswegs klaſſiſch im Sinne heutiger Schul
reglements, ſondern höchſt unzeitgemäß und des Modernismus verdächtig.

Wie kommt nun die bürgerliche Mittelſchicht dazu, ihre politiſche Über

zeugung auf dieſe alte Weltanſchauung zu gründen? Erſtens natürlich, weil ſie

a
lt iſt
,

aber noch nicht veraltet ſcheint, ſogar als unſterblich gilt, indem ſi
e

die

Sanktion unſerer Klaſſiker ein für allemal genießt. Zweitens aber, weil ſie

eine ſehr angenehme Konſequenz hat, d
ie nämlich, daß zwiſchen Menſch und

Menſch keine natürlichen, durch Stand und ſoziale Schicht geſetzten Schranken

beſtehen, vielmehr „alle Menſchen gleichgeboren e
in adelig Geſchlecht“ ſind. Und

was hat der ehrliche Bürger von dieſer Folgerung?

An dieſem Punktläßt der Liberalismus ſich höchſt unbefangen auf den Zahn fühlen
und verrät dabei auf das deutlichſte, daß auch er nichts iſt als Wille zur Macht.

Als der mittlere Bürger d
ie

Lehre von der Gleichheit der Menſchen und

Menſchenrechte annektierte, d
a

meinte e
r

natürlich zunächſt keineswegs, daß e
r
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ſelber auch nicht mehr wert ſei, als das rohe, ungebildete „Volk“, ſondern im

Gegenteil, er wollte damit ſagen, daß er ebenſoviel gelte wie der Adel, der

vermöge ſeiner Privilegien jahrhundertelang die höhere Klaſſe Menſch darſtellte.

Deſſen Vorrang beſtreitet und bekämpft der Bürger, ja er ſucht ſich ſelbſt über

den Adel zu ſetzen, oder vielmehr, er ſucht eine andere Eigenſchaft zum Maßſtab

der Rangordnung zu machen als Geburt und edle Abkunft, eine Qualität, die

ihm, dem mittleren Bürger, auch zugänglich iſt, ja die ihn vor allen anderen

Schichten auszeichnet. Dieſer Talisman iſ
t

d
ie Bildung.

Hier haben wir den reizenden Schelm, der ſich als Geſinnung maskiert
hatte, bei beiden Ohren: Liberalismus als politiſche Partei iſ

t

der Wille zur

Macht der Gebildeten. Allgemeine Bildung ſoll das Ordenszeichen ſein, das

den Bund der freien und gleichen Brüder ſtiftet. Deine Bildung ſetzt dich a
n

Wert und damit a
n

Rechten neben die durch bloße Geburt privilegierten Stände,

ja
,

wenn dieſe ungebildet ſind, über ſie. Bildung iſ
t im Prinzip allen Menſchen

zugänglich; darum iſ
t

Liberalismus in der Theorie demokratiſch. Bildung iſ
t in

Wirklichkeit nur Leuten von einigem Gelde erreichbar; darum iſ
t Liberalismus

in der Praxis die Partei der nicht Unbemittelten.
An dieſer Stelle wollen wir die ſchalkhafte Frage nicht abweiſen, mit

welchem Rechte denn die alſo Geſonnenen ſich liberal nennen? Liberalis heißt

ja auch, und wahrſcheinlich zuerſt: freigebig. Liberalitas iſ
t

eine Eigenſchaft

großer Herren, welche ihre Macht nicht tyranniſch, ſondern nach Art eines edlen

Charakters anwenden. Liberalität ſetzt Macht voraus. Friedrichs des Großen

„Niedriger hängen“ iſ
t liberal. Wenn aber der gebildete Bürger fordert, daß

ſeine Bildung reſpektiert werde, muß e
r

dazu erſt liberal ſein? Vielmehr ein

anderer muß dieſem gebildeten Zeitgenoſſen Liberalität beweiſen; das iſ
t jener

Adlige, jener Privilegierte, der vor der Bildung des Bürgers ſoviel Reſpekt

hat, daß e
r ihr zuliebe auf ſeine Privilegien verzichtet und ihn als einen

Gleichberechtigten anerkennt. Dieſer Mann iſ
t liberal, und die Adligen des

franzöſiſchen Volkes, welche im Jahre 1789, um der Idee der Gleichheit willen,

ihre Vorrechte auf dem Altar des Vaterlandes niederlegten, waren e
s erſt recht.

Die Forderung des liberalen Bürgers, ihrem Urſprung nach und bei Lichte be
ſehen, lautet alſo, daß nicht e

r

und ſeine Parteigenoſſen, ſondern die anderen,

nämlich die die Macht haben, liberal ſein ſollen. Man muß geſtehen, e
s iſ
t

ein ſeltſamer Name!

Allein ſeien wir nicht ungerecht: der Liberalismus hat zum mindeſten ein
mal eine Geſinnung ausgedrückt, damals nämlich, als e

s

noch gefährlich war,

liberal zu ſein, und als man dafür auf die Feſtung kam. Bis zum Jahre 1848

etwa vertrat e
r

den Willen derjenigen, deren Ziel nicht der materielle Vorteil

einer Berufsklaſſe oder der politiſche Aufſchwung einer Partei war, ſondern die

ehrlich und ernſthaft die Welt ein Stück vorwärts zu bringen hofften. Dieſe

erſten und echten Liberalen waren die legitimen Erben der hohen Botſchaft von

der urſprünglichen Gleichheit der Menſchen und Menſchenrechte, ſi
e

hatten nicht
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umſonſt ihren Schiller geleſen und mühten ſich voll Idealismus, ſeine Lehre in

die Praxis des politiſchen Lebens umzuſetzen.
Nun iſ

t

e
s zwar nicht zweifelhaft, daß der heutige Liberalismus mit dieſen

Kämpfern und Pionieren nicht mehr viel gemein hat; deswegen ſind doch aber
jene Tapferen ſelbſt nicht ausgeſtorben. Wenn man ihr Programm auf die

einfachſte Formel bringt, nämlich: die Welt auf die nächſthöhere Stufe zu

ſtellen und nach dieſem Ziel die Politik zu orientieren, ſo hat e
s Leute mit

ſolchem Willen gewiß immer gegeben und gibt e
s

noch heute. Indes, wo ſind

ſi
e

und zu welcher Partei gehören ſie? Ich glaube, ſi
e ſind noch immer unter

den Liberalen zu ſuchen, und zwar aus zwei Gründen: erſtens, weil dieſer all
gemeine Wille zur Weltverbeſſerung bis zu einem gewiſſen Grade eine ſoziale
Erſcheinung iſ

t,

nämlich die Abweſenheit eines Sehr-hoch und Sehr-tief im

Lebensniveau vorausſetzt; zweitens aber, weil für die, die den Fortſchritt
wollen, zwar der Liberalismus längſt nicht mehr den Ausdruck ihrer Geſinnung

bildet, aber die neue Geſinnung noch nicht politiſch formuliert worden iſt.

Allenfalls könnten ſi
e

ſich zur Sozialdemokratie geſellen, und das haben die

Intellektuellen der achtziger Jahre auch getan, nicht als Notleidende, ſondern
als Idealiſten und Weltverbeſſerer. Allein inzwiſchen iſ

t
die Sozialdemokratie

aus einem Programm zu einer realen politiſchen Macht geworden, aus einem
Tummelplatz für Ideologen und ſpekulierende Schwärmer zum Werkzeug ziel
bewußter Männer der Tat, und endlich iſ

t

die theoretiſche Grundlage des

Sozialismus wie des Liberalismus, nämlich die urſprüngliche Gleichheit der
Menſchennatur, nicht mehr der Glaube der heutigen Intelligenz.

Die Sache liegt demnach ſo
,

daß e
s gegenwärtig keine Partei und kein

politiſches Programm gibt (von dem ſelbſtverſtändlichen der allgemeinen Wohl
fahrt unſeres Vaterlandes abgeſehen), denen ſich die heutigen „Fortſchrittler“
oder, mit einem Worte, denen wir uns anſchließen könnten. Wir ſind dazu
verurteilt, Mitläufer oder Draußenſteher zu ſein und ſehen denn ja in der
Tat dem parlamentariſchen Leben, allwo ſich der Kampf nackter materieller
Intereſſen mit einer gewiſſen Naivität abſpielt, ziemlich verwundert und

hilflos zu.

Welches iſ
t

denn nun aber für uns die neue allgemeine Lebens- und
Menſchenanſchauung, aus der ſich unſer politiſches Programm entwickeln könnte,

in derſelben Weiſe, wie Liberalismus (und bis zu einem gewiſſen Grade

auch Sozialismus) aus den großen Gleichheitstheorien des achtzehnten Jahr
hunderts entſtanden war?

Dieſe neue theoretiſche Grundlage iſ
t,

im Gegenſatz zu den liberalen
Lehren, d

ie Überzeugung von der natürlichen und kulturellen Ungleichheit der
Menſchen, alſo auch von ihrer urſprünglichen Wertverſchiedenheit, oder, mit

den Worten Nietzſches, die Lehre von der Rangordnung als der Grundlage

aller Kultur und von der Schädlichkeit der Gleichmacherei. Sie iſt ſo ſehr der

Ausdruck unſerer innerſten Überzeugung, ja geradezu unſeres Lebensgefühls,

-
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daß zu ihrer Begründung, zumal nach den großen Verfechtern des Individua
lismus im neunzehnten Jahrhundert, hier nichts geſagt zu werden braucht.

Verſucht man dieſe Lehre in die Praxis umzuſetzen und ein politiſches

Programm daraus abzuleiten, ſo kann es nur dieſes ſein: ſtatt Gleichheit der
politiſchen Rechte ihre Verſchiedenheit je nach der Rangſtufe des Individuums.

Iſt das möglich?
Eins muß vorausgeſchickt werden: eine Politik der Rangordnung auf

Grund der Lehre von der Ungleichheit der Menſchen hat nichts gemein mit

dem alten Feudalſtaat, wie er vor dem Revolutionszeitalter in Europa be
ſtanden hatte, mit ſeiner Privilegierung gewiſſer Stände auf Koſten der übrigen

und ſyſtematiſcher Unterdrückung dieſer übrigen. Was uns von jenen prinzipiell

unterſcheidet, iſ
t im Aufbau der menſchlichen Rangordnung die Fixierung der

unteren Grenze. Das achtzehnte Jahrhundert proklamierte die Gleichheit der
Menſchenrechte. Das erkennen wir, wie geſagt, nicht mehr an; aber darum iſ

t

jenes Ideal nicht falſch oder erfolglos geweſen. Der große Gewinn, den wir
dem Humanitätszeitalter verdanken, iſ

t

die Erkenntnis, daß der Menſch unter

ein gewiſſes Niveau nicht ſinken kann, daß e
r

nicht zur Sache werden, nicht

als bloßes Mittel gelten darf. Der Umſtand, daß jemand ein Menſch iſ
t,

gibt ihm eine beſtimmte, durch nichts zu verſcherzende Würde; ja
,

damit noch

nicht genug, zu den allgemeinen Menſchenrechten gehört für unſer Gewiſſen

auch die Pflicht, dieſe unterſte Grenze beſtändig zu heben. Das Recht des
Proletariers, nach oben zu drängen, und unſere Pflicht, ihm dabei behilflich zu

ſein, gehört mit zu den Grundlagen des Europäismus. Soll es demnach eine
Rangordnung geben, ſo darf ſie niemals erreicht oder erhalten werden durch
Niederhaltung der unteren Klaſſen, und wir werden jeden derartigen Verſuch

als unmoraliſch verachten und bekämpfen; ſondern e
s wird verlangt, ſich über

die tieferen Stufen zu erheben, und während das untere Niveau ſtetig aufſteigt,

hängt die Möglichkeit einer Rangordnung davon ab, o
b

die höheren Schichten

mitzuſteigen die Kraft und den Willen haben.

Dies mußten wir vorausſchicken. Wenden wir uns nun unſerem Thema
zu, ſo lautet die erſte und ſchwierigſte Frage: Wonach ſoll die Rangordnung

vorgenommen werden?

Da ſcheint e
s nun für uns moderne Menſchen die ſelbſtverſtändlichſte aller

Forderungen zu ſein, daß ſi
e jedenfalls nicht nach den Zufälligkeiten der Geburt

und des Beſitzes, ſondern vielmehr nach den perſönlichen Eigenſchaften der Be
gabung und des Charakters ſich richten ſoll, daß e

s

ſich alſo nicht um ſoziale,

ſondern um individuelle Schichtung handeln muß. Nehmen wir dieſe Unter
ſcheidung a

n

und beſtimmen wir unſer Programm genauer als Rangordnung

nach dem individuellen Kulturwert, ſo ergeben ſich mit einem Male die aller
größten Schwierigkeiten.

Es ſcheint ja zunächſt die gerechteſte aller Weltordnungen zu ſein, und

ſogar der liberale Mann könnte ſeine Freude daran haben, wenn einmal die
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zufälligen Vorzüge des Beſitzes und der Geburt für nichts gelten, und nur die
perſönlichen Qualitäten jedem Individuum ſeine Stellung im ſozialen Orga

mismus anweiſen. Man könnte ſich denken, daß alle Schulen, von der Volks
ſchule bis zur Univerſität, jedem in gleicher Weiſe zugänglich wären. Hier im

freien Wettkampf der Fähigkeiten vollzöge ſich ſtufenweiſe die Ausleſe der Taug

lichen und danach ihr Beruf und ihre Ranghöhe: wer es über die Elementar

ſchule nicht hinausbringt, wird zu den niederen Handleiſtungen beſtimmt, die

Mittelſchule entläßt zum Handwerk und zum Kleinhandel, und ſo ſchrittweiſe

in die Höhe. Wer möchte bezweifeln, daß bei ſolcher gerechter Ausleſe manch
Sprößling alteuropäiſcher Adelsgeſchlechter es höchſtens bis zum Laſtträger und
Steinklopfer, manch Sohn ehrſamer Handwerksleute dagegen bis zum Miniſter

brächte? Da wäre ja nun das ſchönſte politiſche Programm und eine wunder
volle Loſung für eine neue Partei.

Aber die Logik des Einfallsſtimmt nicht, ſobald man nur ein wenig tiefer nachdenkt.

Zunächſt iſ
t

dieſe ſogenannte Gerechtigkeit außerordentlich hart, viel härter

als die bisherige Unbilligkeit. Gewiß iſ
t

das Niveau der Intelligenz durch

alle Schichten ziemlich gleich und das Verhältnis von Begabten und Unbegabten

überall ungefähr dasſelbe. Und gewiß bildet die Begabung nur einen Faktor

unter vielen, die zuſammen erſt die Leiſtung hervorbringen. Aber dieſe Tat
ſache wird ſubjektiv ſo gut wir gar nicht empfunden, d

a das Streben des

Menſchen ſich nach ſeiner Umgebung zu richten pflegt. In einer Bauernfamilie
wollen die Söhne Bauern werden, in einer Offiziersfamilie Offiziere; und beide

ſind zufrieden, wenn ſi
e dieſes Ziel erreicht haben; und beſitzt der Bauernſohn

ein größeres Gut, erreicht der Offiziersſohn einen höheren Rang als der Vater,

ſo werden beide, ſubjektiv in gleicher Weiſe, die Empfindung haben, es weiter
gebracht zu haben, während dem Bauernſohn ſein Rangabſtand vom Offizier

nicht zum Bewußtſein kommt. Der Segen dieſes Zuſtandes iſ
t

ſo groß, daß

e
s

daneben nichts verſchlägt, wenn hier einer e
s bis zum Major, dort einer

zum Regierungsrat bringt, deſſen angeborene Intelligenz weder zum Offizier

noch zum Staatsbeamten ausreicht. Denke man ſich dagegen jenen „gerechten“

Zuſtand verwirklicht, bei dem der einzelne durch kein Milieu geſtützt wird und
wonach zwar jedem jede hohe Stufe offenſteht, jeder aber auch in Gefahr iſ

t,

auf jede niedere Stufe zurückzuſinken, ſo iſ
t Handlanger und Steinklopfer ſein

ein Unglück und eine Schande. Daß einzelne gänzlich unter ihr Milieu hinab
fallen, kommt zwar auch jetzt nicht ſelten vor, aber mehr infolge moraliſcher

Mängel als aus ungenügender Begabung. Bei jenem fingierten Zuſtand kon
ſequent individueller Rangordnung aber wäre e

s nun die Regel, daß Sohn

und Vater, Bruder und Bruder durch alle Abgründe ſozialer Unterſchiede ge

trennt wären – und wer möchte in ſolch einer Geſellſchaft, ſelbſt wenn ſi
e

möglich wäre, leben wollen?

Sie iſt aber keineswegs möglich. Denn ſchon die einfachſte Vorausſetzung einer
individuellen Rangordnung, d

ie Wertbeſtimmung des einzelnen, iſ
t

unerfüllbar.
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Man empfindet es wohl als letzten Sinn einer Rangordnung und als tiefſte
Gerechtigkeit, daß die Geſellſchaft nach dem Können und der angeborenen Be
gabung ſich aufbaue und daß die Spitze dieſer Pyramide das Genie einnehme.

Allein die Abſchätzung des Könnens iſ
t

eine Aufgabe, die ein für allemal jen

ſeits des Menſchlichen liegt. Schon die rechte Beurteilung der Leiſtung gelingt

uns nicht; wir ſchätzen nur gewiſſe, herkömmliche, nach ihrem Werte leicht
begreifbare Leiſtungen, während das Außergewöhnliche, das eigentlich Geniale

erſt ſpät erkannt wird. Alle wohlgemeinten Inſtitute mit den Aufgaben des
Mäzens, alle mit ſo rührendem Vertrauen gegründeten Kleiſtſtiftungen werden

nicht verhindern, daß ſchließlich – wenn ſo und ſo viele Talente unterſtützt,

ermutigt, erhoben worden ſind – das eigentliche Genie ſich entweder ſelbſt ſeine
Bahn gebrochen hat oder im ſtillen verhungert iſt! Und dabei iſt die Beurteilung

eines Menſchen nach ſeiner Leiſtung ſchon a
n

ſich eine Ungerechtigkeit und

kommt einer Schätzung nach dem Erfolg durchaus gleich; denn daß das an
geborene Können nicht genügt, daß es nur ein Keim iſ

t,

der, wenn e
r aufgehen

ſoll, des fruchtbaren Bodens, guten Wetters und ſorgfältiger Pflege bedarf, das

iſ
t

zwar o
ft erlebt, als ein geiſtesgeſchichtliches Geſetz aber wohl noch nicht

genügend erkannt. Angenommen aber, man fände das Metroſkop, das die

Genialität anzeigt, ſo iſt die Rangordnung des Könnens noch nicht gegründet.

Dem Genie gebührt der Rang der Könige in der Welt des Nachruhms, darum

aber nicht auch in der wirklichen Welt. Man iſt Genie vermöge einer geiſtigen
Exzentrizität, einer Hypertrophie, einer faſt krankhaften Einſeitigkeit des Inter
eſſes. Das ſind keine Eigenſchaften, um dieſe Welt zu lenken, als welche Aus
geglichenheit, Allgegenwart des Intereſſes fordert oder, wie Schopenhauer ſich
ausdrückt, einen Intellekt, der ganz im Dienſte des Willens ſteht. So gewiß

wir alſo das Genie als die Spitze der menſchlichen Pyramide anſehen, nach
Nietzſche ſogar als Ziel und Sinn alles Seins und Lebens, ſo gewiß iſ

t

e
s

nicht zugleich auch imſtande, von einer Realpolitik der Rangordnung auf den

erſten Platz geſtellt zu werden.

Allein auch mit Wiſſen und Können und etwa noch der körperlichen Wohl
geſtalt und Leiſtungsfähigkeit iſ

t

der Wert des Menſchen noch nicht beſtimmt;

denn jetzt kämen die ethiſchen Qualitäten und jene Imponderabilien, die von

der Umgebung und der Kinderſtube herſtammen. Bei ſonſt gleichen Qualitäten

iſ
t

der Sproß eines guten Hauſes eben wertvoller als der des Proletariers;

darüber hilft alle Humanität nicht hinweg. Das von Kindheit auf geſehene
Beiſpiel, die anerzogene und vielleicht auch ererbte Disziplinierung und tauſend

andere Dinge wirken dahin, daß jener dieſem von vornherein überlegen iſ
t. Es

wird alſo, bei ſonſt gleicher Beanlagung, etwa in der militäriſchen Karriere der

Sohn eines Offiziers vor dem Sohn des Kaufmanns den Vorzug nicht nur

zu verdienen ſcheinen, ſondern wirklich verdienen. So hat auch im Gelehrten

berufe der Abkömmling einer Profeſſorenfamilie einen Vorſprung vor dem, der

neu in den Kreis eintritt, und e
s iſ
t

kein Zufall, daß e
s immer wieder Paſtoren
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geſchlechter, Künſtlerfamilien uſw. gibt. Kurz, die zweite Schwierigkeit, auf die

der Verſuch einer individuellen Rangordnung ſtößt, iſ
t,

daß die Bildung von
Berufsſchichten, oder mit anderen Worten, daß die ſoziale Rangordnung nicht

zu vermeiden iſ
t,

ihre Entſtehung vielmehr mit der Notwendigkeit eines Natur
geſetzes eintritt.

Damit ſehen wir uns aufgefordert, d
ie

ſoziale Schichtung, das ungerechte

Widerſpiel der individuellen, daraufhin zu prüfen, o
b wir ſi
e

unſerer Politik

der Rangordnung zugrunde legen wollen.

Die ſoziale Rangordnung iſ
t das, was – allen Gleichheitstheorien zum

Trotz – wirklich beſteht. Und zwar geſchieht d
ie Schichtung nach dreierlei

Qualitäten: nach dem Wiſſen, nach dem Beſitz und nach der traditionellen Be
teiligung am Staatsgeſchäft – oder nach der „Geburt“. Die Rangordnung
nach dem Wiſſen iſ

t

die jüngſte und demokratiſchſte; der Aufſtieg auf dieſer

Leiter iſ
t bis zu einem gewiſſen Grade jedem möglich; ſi
e geſtattet vor allen

anderen eine individuelle Wertung. Sie iſ
t

daher ſehr beliebt und hat, wie

wir oben ſahen, ganze Parteien zu ihren Verfechtern. Fragt ſich nur, wie
gerecht dieſe Wertung iſ

t,

das heißt, was dabei eigentlich gewertet wird. Die
Drdnung nach dem Beſitz iſ

t

die am meiſten äußerliche und vom Zufall ab
hängige, daher ungerechteſte und – bei denen, die nichts haben – unbeliebteſte.
Die nach der Geburt endlich iſ

t

am älteſten, daher am meiſten bekämpft und

am meiſten zerſtört. Sie iſ
t

aber am meiſten berechtigt – und dies iſ
t das

höchſt unliberale Ergebnis, zu dem wir heute, unter dem Einfluß individualiſtiſcher
Lehren, wieder gelangen. E

s gibt da etwas, das wir Vornehmheit nennen,

ein Ideal erhöhter Menſchlichkeit, auf das Nietzſche wieder mit Nachdruck hin
gewieſen hat. Es iſ

t

ein Komplex von ſchwer zu beſtimmenden Eigenſchaften,

ein Phänomen, deſſen Weſen weniger durch beſtimmte Inhalte ausgemacht wird,

als vielmehr durch ein gewiſſes Verhältnis von Qualitäten, bei denen e
s wohl

vor allem auf Disziplinierung und Harmonie ankommt. Und dieſe Vornehmheit,

die eigentliche Blüte aller Kultur, hat zur Vorausſetzung die Züchtung. Wir
ſind heute wohl überzeugt, daß die Hervorbringung einer adligen Oberſchicht die
Aufgabe jeder Nation iſ

t – vorausgeſetzt freilich, daß jene Mißbräuche und
jene Korruptionen vermieden werden, welche die alten Adelsgeſellſchaften Europas

zu Fall gebracht oder erſchüttert haben. Das dies möglich iſ
t,

beweiſen in den

monarchiſchen Staaten die Herrſcherfamilien. E
s

iſ
t

doch höchſt eigentümlich

und gibt zu tiefen Gedanken Anlaß, daß ein Menſch, der nur durch den Zufall

ſeiner Geburt für den höchſten Poſten im Staate beſtimmt wird, zwar ſeine

Sache bald beſſer, bald ſchlechter macht, aber ſi
e

im ganzen doch leiſtet; wenigſtens

in Ländern, wo der Herrſcher durch die Verfaſſung vor ſeiner größten Gefahr,

dem Deſpotismus, bewahrt bleibt. Das zeigt den ungeheuren Einfluß von
Geburt und Milieu, mit einem Worte: von Züchtung auf die Leiſtung. Die
Adelsgeſellſchaft als Kulmination der geſellſchaftlichen Pyramide alſo iſ

t – bei
Vermeidung der früher mit ihr verbundenen Mißſtände – durchaus ein Segen
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für die Nation. Ohne ſi
e wird das, was man im engeren Sinne „Geſell

ſchaft“ nennt, nicht entſtehen können, und damit fehlt dem nationalen Leben

die Regulative. Ja, e
s fehlt der feſte Punkt, um den die eigentliche Kultur ſich

ankriſtalliſieren kann. Es iſt ſehr möglich, daß die ſtilloſe Vielſpältigkeit des
heutigen Europas zum großen Teil darin ihre Urſache hat, daß der Adel ent
weder beſeitigt oder machtlos geworden iſ

t. So empfinden auch die Juden,

ſoweit ſi
e am nationalen Leben ihres Volkes intereſſiert ſind, e
s als ſchweres

Unglück, daß unter ihnen in der Zerſtreuung begreiflicherweiſe e
s zur Bildung

eines Patriziats nicht hat kommen können.

Die Rangordnung nach der Geburt macht, wo ſi
e beſteht, die Oberſchicht

aus, und daraus folgt, daß erſt, wo dieſe aufhört, die Rangordnung nach dem

Beſitz anfängt. Eine Vermiſchung beider und ein Vorrang des Beſitzes vor

der Geburt kann nur a
n dem, freilich ſehr breiten, Grenzgebiet eintreten. Der

Beſitz wird allgemein a
ls

etwas Zufälliges und Äußerliches aufgefaßt, und jeder

billig Denkende wird fordern, daß die Steuerquittung keinen Einfluß auf die
Bewertung eines Menſchen habe. In der Tat? Kein Zweifel, daß der reich
gewordene Fleiſchermeiſter damit allein noch nicht aufhört, ein Fleiſchermeiſter

zu ſein; aber ein Mann, in dem, ſagen wir, ein Mommſen ſteckt, wenn e
r

arm iſ
t

und nicht zum Erſatz über eine eiſerne Geſundheit und die zäheſte

Willenskraft verfügt, kann bloß durch ſeine Beſitzloſigkeit nicht nur um den
Erfolg, nicht nur um ſeine Leiſtung, ſondern um den größten Teil ſeines
Wertes gebracht werden. Schopenhauer war für ſich ſelbſt und für die Philo
ſophie überhaupt völlig überzeugt, daß zum Philoſophen pekuniäre Unabhängigkeit

gehöre. Eine Geiſtesgeſchichte in Verbindung mit Wirtſchaftslehre iſ
t

noch nicht

geſchrieben, vielleicht überhaupt nicht zu ſchreiben, weil die intereſſanteſten

Objekte, nämlich die aus äußerer Not trotz Begabung nichts geleiſtet haben,

dem Geſchichtsſchreiber entgehen; gäbe e
s ſie, ſo würde ſi
e

unzweifelhaft be
weiſen, daß Leiſtung in der Regel Beſitz vorausſetzt, wenigſtens Freiheit vom
Zwange des Broterwerbs, die ja freilich auch durch geſchickte Benutzung der

Geldmittel anderer, wie bei Hebbel, Wagner, Ibſen, gewonnen werden kann.

Anderſeits nun der Fleiſchermeiſter. E
r

ſelbſt wird nicht über ſich hinaus
gelangen, vielleicht auch nicht ſein Sohn. Aber die dritte und vierte Generation

wird ſchon in einer ganz anderen Atmoſphäre leben, ſie wird, bloß durch ihren

Beſitz und die dadurch gebotenen Möglichkeiten, eine Reihe von Werten er
worben, kurz a

n Wert gewonnen haben. In Wahrheit erkennen wir doch den
Menſchen aus wohlhabendem Hauſe, daß heißt aus einem ſolchen, in dem der

Beſitz ſeit mehreren Generationen heimiſch iſ
t,

ſofort und bevorzugen, unter

ſonſt gleichen Umſtänden, den Verkehr mit ihm. (Unnötig zu ſagen, daß hier

nicht gemeint ſei, die Leute nach ihrem Gelde, ſtatt nach ihren menſchlichen

Oualitäten zu beurteilen.) Mit einem Worte: Geld a
n

ſich macht nicht wert
voller; aber ſeine Wirkung iſ

t,

wenn auch erſt nach einigen Generationen,

kulturſteigernd.
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Erſt wo auch der Beſitz nicht mehr groß genug iſ
t,

beginnt die rangbildende

Wirkung des Wiſſens. Die Zahl der dadurch Klaſſierten wächſt beträchtlich
gegenüber den durch Geburt und Beſitz Ausgezeichneten. Es beginnt die viel
genannte „Maſſe der Gebildeten“, durch ihre Bildung deutlich abgeſchieden von

der noch größeren Maſſe des ſogenannten Volkes. Die Klaſſierung nach dem
Wiſſen, als einem demokratiſchen Mittel, iſ

t

ſeit den letzten Jahrhunderten ſehr
beliebt, ſeine Macht nicht gering. Viel Tüchtigkeit hat in dieſer Schicht ihren
Herd, faſt alle großen Leiſtungen der ſo ſchnell fortſchreitenden und mit Recht

beliebten Neuzeit ſind von ihr ausgegangen. Dennoch, oder eben deswegen,

wird das Wiſſen als rangbildendes, beſſer: kulturförderndes, noch beſſer: kultur

beweiſendes Moment überſchätzt, und der Höhepunkt ſeiner Macht dürfte über

ſchritten ſein. Wenn nicht alles täuſcht, gehen wir einer Geringſchätzung des

bloßen Wiſſens entgegen zugunſten einer Hochſchätzung der körperlichen Tüchtigkeit,

der Kraft und des Mutes.

Nach unſeren Ausführungen ergibt ſich eine ſoziale Schichtung in vier
Gruppen, die, nach oben a

n Zahl abnehmend, eine Geſellſchaftspyramide dar
ſtellen: das Volk, die Gebildeten, die Beſitzenden, die Herrſchenden (Adel,

Patriziat) – der Grundriß einer Rangordnung, der nun mit Teilung und Unter
teilung weiter ausgeführt werden könnte. Es wäre denn alſo billig und konſequent,

die bisher von der Intelligenz verteidigte Gleichheit der politiſchen Rechte auf
zuheben und a

n

ihre Stelle eine Verſchiedenheit je nach der Rangſtufe zu ſetzen.

Dieſe ſchauderhaft unliberale Forderung iſ
t nun, wenn wir ehrlich ſind, das

jenige, was tatſächlich beſteht: die ſtaatsrechtlich feſtgelegte Herrſchergewalt einer

beſtimmten Familie, die traditionelle Verwaltung der höheren Beamten- und
Offizierspoſten durch den Adel, die indirekte Beeinfluſſung der Staatsmaſchine

durch die Finanz, die durch Lehrämter aller Art, durch Buch und Preſſe geübte

Lenkung der öffentlichen Meinung und Geſinnung als Domäne des gebildeten

Bürgerſtandes – das alles ſind ebenſoviele Verſchiedenheiten und Abſtufungen
von Recht und Macht, und jedermann findet e

s in der Ordnung. E
s

bewährt

ſich dies Syſtem auch offenbar in der Praxis, und wenn man als Gegenbeiſpiel

auf republikaniſche Staaten verweiſt, ſo folgt daraus, daß nicht der Adel die

höchſten Stellen inne hat, noch nicht, daß dieſe Poſten nicht innerhalb eines

beſtimmten engen Kreiſes bleiben. Schichtenbildung iſ
t

eben ein geſellſchaftliches

Naturgeſetz und von der Staatsform unabhängig. Daß übrigens gewählte

Präſidenten beſſer regieren als geborene Regenten, iſ
t

noch völlig unbewieſen.

Die Politik der Rangordnung beſteht alſo tatſächlich; ſi
e

beſteht längſt,

entgegen den alten Theorien; ſi
e beſteht jetzt und künftig in Übereinſtimmung

mit den neuen. Soll man ſi
e

auch ſtaatsrechtlich feſtlegen, dort, wo das

eigentlich politiſche Recht liegt: im Wahlrecht? Die liberale und demokratiſche

Idee des allgemeinen Wahlrechtes widerſpricht doch wohl am meiſten der indi
vidualiſtiſchen Weltanſchauung. Daß ein ſtupider Ackerknecht und Handlanger

die gleiche Macht haben ſoll wie – ſagen wir – Graf Zeppelin oder Gerhart
Grenzboten IV 1913 26
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Hauptmann, dagegen empören ſich unſere durch Nietzſche geweckten Inſtinkte.

Die große Frage iſ
t alſo: hat die Politik der Rangordnung die Konſeqenz,

das allgemeine und gleiche Wahlrecht in ein abgeſtuftes zu verwandeln?

Auf dieſe heikle Frage können wir nach unſeren Prämiſſen nicht anders
antworten als: jawohl! aus der Lehre vom Wertunterſchiede der Menſchen
folgt notwendig a

n Stelle des gleichen Wahlrechtes das ungleiche. Das heißt,

unter einer Bedingung: daß e
s leiſtet, was der Sinn des Parlamentarismus

iſ
t,

nämlich die Beſten auszufinden und a
n

die Spitze zu ſtellen. Aber leiſtet

dies das abgeſtufte Wahlrecht, in Preußen, wo man nach dem Steuerzettel
gewertet wird, oder ſonſtwo? Nein. Und kann irgendein vorgeſchlagenes

e
s

leiſten? Wir wüßten nicht, wie. Die Abſtufung der Rechte muß ſolange

willkürlich bleiben, als die Wertbeſtimmung unmöglich iſ
t. Und wenn ſi
e

heute

gelänge, und eine Rangordnung der Rechte darauf gegründet würde, ſo braucht

ſi
e

in hundert Jahren nicht mehr zu ſtimmen. Und dagegen, daß jede ſtaatlich
feſtgelegte Rechtsungleichheit zur Korruption führt, ſcheint kein Kraut gewachſen

zu ſein.

Was folgt alſo? Erſtens dies: zur Feſtſetzung politiſcher Rechte reicht
die Theorie nicht aus. Das iſt vielmehr eine Frage der Opportunität, der
lokalen und geſchichtlichen Verhältniſſe, e

s handelt ſich dabei um nützlich und
ſchädlich, nicht um gerecht und ungerecht. Zweitens aber dies: daß das Genie

verkannt wird, daß die gehaltloſen Schreier vor den wertvollen Stillen ſich

bemerklich machen und Erfolg haben, daß die Gemeinheit triumphiert und das

Leben ein höchſt ungerechtes Verfahren iſt: dies alles ſcheint ſo ſehr menſchlich

zu ſein, daß e
s durch kein Wahlrecht und überhaupt durch keine Politik ver

hütet werden kann.

Und ſo gelangen wir denn a
n

den Schluß unſeres Gedankenganges. Wir
begannen mit der Frage: wenn wir nicht von der urſprünglichen Gleichheit

der Menſchen, ſondern von ihrer Verſchiedenheit ausgehen, was hat das für
politiſche Folgen? Und antworten darauf: e

s

hat ſo gut wie gar keine
politiſchen Folgen; die Theorie läßt ſich nicht in die Praxis umſetzen, wenigſtens

vorläufig nicht. Sonach geht dieſe Sache aus, wie das Hornberger Schießen,

und wir hätten dem Leſer die langen Kreuz- und Quergänge erſparen ſollen.
Möge man uns damit entſchuldigen, daß zu zeigen, ein verlockender Weg führe

zu keinem Ziel, bisweilen auch von Nutzen ſein kann, indem e
r

andere abhält,

ſich auf ihm vergeblich müde zu laufen.

Bis alſo ein Meiſter die Formel findet, mit der ſich die Menſchen leicht,

gerecht und dauernd nach ihrem Werte abſchätzen laſſen, wollen wir, die wir
zum Beſſeren ſtreben, fortfahren, mit ſtiller Arbeit der Kultur und der

Menſchheit zu dienen, die praktiſche Politik hingegen denen überlaſſen, welche

ſo hoch ſtehen, daß ſi
e konſervativ, oder ſo tief, daß ſi
e

demokratiſch ſein

müſſen, oder endlich, welche ſo gebildet ſind, daß ſi
e

ſich für liberal halten.



Reform der inneren Verwaltung
(Fortſetzung)

Geſchäftsgang der Behörden

Wenn wir nun zur Beſprechung des Geſchäftsganges der Verwaltungs

behörden übergehen, ſo muß hervorgehoben werden, daß gerade in dieſer Hinſicht

ſo ſehr viele tadelnde Stimmen laut geworden ſind. Schien doch kaum ein

Zweifel darüber obzuwalten, daß der Geſchäftsgang unſerer Verwaltung ſich
langſam und ſchwerfällig nach veralteten Methoden abwickle. Und dabei wurde

immer wieder auf den ſo ſchnell arbeitenden Kaufmann hingewieſen, ſo daß es

nicht wundernehmen kann, wenn vielfach die Anſicht Platz griff, als könne es

ſich nur noch darum handeln, den Pfaden des Kaufmanns zu folgen, um

auch in der Verwaltung die erhofften Ziele bei Erledigung der Geſchäfte zu

erreichen.

Nun möchten wir eine derartige Anſicht allerdings für nichts weniger als

für zutreffend halten.
Die Erledigung der Geſchäfte in einem kaufmänniſchen Betriebe und bei

einer Verwaltungsbehörde laſſen ſich ſchwer miteinander vergleichen. Bei erſterem

iſ
t

ſi
e

im großen und ganzen ſchablonenhaft und muß e
s

auch ſein; denn die

Rentabilität hängt davon ab. Je mehr Briefe – mehr oder weniger nach
demſelben Wortlaut – an einem Tage möglich ſind, um ſo höher der Gewinn.

Die beſte Ausnutzung der Zeit bedeutet für ihn den beſten Erfolg. Die ganze
Organiſationskunſt des Kaufmanns muß daher darin beſtehen, es ſo einzurichten,

daß ein möglichſt ſchablonenhafter Betrieb möglich iſ
t. Im übrigen kann e
r

ſein Perſonal nach Belieben annehmen und entlaſſen. Wer für ihn brauchbar
iſt, erkennt er aber leicht daran, o

b

e
r Gewinn für ihn gebracht hat. Und

weil er dieſen jederzeit für ihn leicht zu überſehenden Maßſtab hat, kann e
r

ſeinen Angeſtellten auch im allgemeinen die größte Selbſtändigkeit laſſen, was

natürlich den Geſchäftsbetrieb ungeheuer vereinfacht.

Faſt in nichts ähnelt dieſem Geſchäftsgange derjenige bei einer Verwaltungs

behörde. Das Schablonenhafte tritt nicht nur ſo ziemlich ganz zurück, ſondern

iſ
t dasjenige, was im allgemeinen am peinlichſten zu vermeiden iſt, ſoll nicht

der ärgſte Bureaukratismus zutage treten. Die Ausnutzung der Zeit bedeutet

wohl wünſchenswerten Fleiß, bildet aber in keiner Weiſe den Maßſtab für die
26“
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höchſte Leiſtung. Die immer neu anzuſtellende richtige Erwägung iſ
t vielmehr

das weſentliche Moment, dem gegenüber die Schnelligkeit als ein reiner Forma
lismus erſcheint. Der leicht erkennbare Maßſtab des Erfolges fehlt überhaupt.

Gerade ihn richtig einzuſchätzen iſ
t ſogar eines der ſchwierigſten Probleme.

Überdies beruht d
ie Einrichtung einer Verwaltung notgedrungen auf Geſetzen

und Verordnungen, die, mögen ſi
e

noch ſo vorzüglich ſein, ſich nie allen Ver
hältniſſen in der Praxis werden anpaſſen können, was natürlich o

ft

eine gewiſſe

Schwerfälligkeit zur Folge haben muß.

Unter ſolchen Umſtänden erſcheint e
s denn auch erklärlich, wenn bei unſeren

Verwaltungen die Einführung moderner Hilfsmittel, wie Schreibmaſchinen,

Rechenmaſchinen uſw., nur ſehr langſam und ſtockend vor ſich gegangen iſt.

Mit einem gewiſſen Recht kann behauptet werden, daß die Güte der Geſamt
leiſtung durch derartige Dinge nicht gehoben wird. Und auch der wirtſchaftliche
Nutzen, den ſi

e bringen, iſ
t

bei Behörden aus mancherlei Gründen nicht ſo leicht

zu berechnen wie beim Kaufmann, der, ſobald ein ſolcher Nutzen feſtſteht, zu

Einrichtungen, die ihn bedingen, einfach gezwungen iſ
t.

Nichtsdeſtoweniger ſind wir der Meinung, daß alle erprobten Neuerungen,

welche die Arbeit fördern und erleichtern, von jeher bei unſeren Verwaltungs

behörden in erſter Linie hätten eingeführt ſein müſſen, und daß dafür Vorſorge

getroffen werden müßte, daß die Bureaus dieſer Behörden dauernd als Muſter
anſtalten anzuſehen ſind. Viel ließe ſich in dieſer Hinſicht erreichen, wenn bei

allen größeren Behörden Organe vorhanden wären mit der Befugnis, in nicht

zu eng geſteckten Grenzen ſelbſtändig vorzugehen, im übrigen aber Anregungen

zu geben, von denen von vornherein erwartet werden darf, daß ſi
e nicht unwill

kommen ſein werden. Hier wäre etwas Dezentraliſation gewiß erwünſcht. . . .

Alles in allem wird d
ie Staatsverwaltung ſtets darauf ſehen müſſen, ihren

Geſchäftsgang nur nach den eigenen Bedürfniſſen zu regeln und ſich nicht hierbei

fremde Gebiete zum Muſter zu nehmen.

Um in dieſer Hinſicht zunächſt von den Regierungen zu ſprechen, ſo haben

wir bereits a
n

anderer Stelle hervorgehoben, einen wie komplizierten Organismus

dieſe Behörden im Gegenſatz zu ihrer früheren Geſtaltung heute aufweiſen.
Gelegentlich der Erörterungen über die Oberpräſidien haben wir im Intereſſe

der Vereinfachung auch bereits den Vorſchlag gemacht, die Bezirksausſchüſſe bei

den Regierungen zu beſeitigen, ſo daß bei dieſen Behörden nur noch die drei
Abteilungen übrig blieben, welche jetzt nach verſchiedenen Prinzipien ihre Ge
ſchäfte erledigen.

Daß dieſen drei Abteilungen durch die Reform wohl die gleiche Einrichtung

zu geben ſein wird, darüber dürfte man kaum verſchiedener Meinung ſein. Auch
liegt e

s nahe, die Regelung hier in der Weiſe vorzunehmen, daß das bureau

kratiſche Syſtem, das jetzt nur in der erſten Abteilung zur Anwendung kommt,

ohne weiteres auch bei den beiden anderen Abteilungen einzuführen und die
Abſtimmung ganz fallen zu laſſen iſ
t. Nichtsdeſtoweniger dürften Bedenken
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hiergegen geltend zu machen ſein, d
ie

ernſthafter Berückſichtigung wert zu ſein

ſcheinen.

An und für ſich iſt das unbehinderte Entſcheidungsrecht des Leiters der

Behörde im Sinne einer kraftvollen und ſchnell arbeitenden Verwaltung gewiß

mit Freuden zu begrüßen. Aber dies Entſcheidungsrecht kann nur dann von

Wert ſein, wenn der zuſtändigen Stelle auch die erforderliche Information ſtets
zur Verfügung ſteht. Letzteres iſ

t

aber b
e
i

den Präſidenten der Regierungen

nun nicht der Fall, und kann e
s

auch gar nicht ſein, d
a

e
s für ſie, wie für

alle Leiter größerer Behörden, ganz unmöglich iſt, ſich den Inhalt der ein
ſchlägigen Geſetze, Verordnungen uſw., ſowie der tatſächlichen Vorgänge, welche

bei dieſer oder jener Gelegenheit in Betracht kommen, gegenwärtig zu halten.

In dieſer Hinſicht ſind d
ie Präſidenten faſt ganz auf ihre Dezernenten angewieſen,

und auch mit ihrer Hilfe wird ſich die Information immer nur auf einen ver
hältnismäßig geringen Teil der Geſchäfte erſtrecken können, ſoweit e

s Zeit und

Arbeitskraft eben zulaſſen. Unter dieſen Umſtänden ſteht denn die a
n

und für

ſich ſo ſchöne Selbſtändigkeit, wie ſi
e das bureaukratiſche Syſtem in der Theorie

mit ſich bringt, tatſächlich mehr oder weniger auf dem Papier.

Anderſeits verfügen die Dezernenten über die nötige Information und

wären in der Mehrzahl der Fälle wohl in der Lage ſchnell zu entſcheiden und

zu erledigen, zumal ihnen auch die Bearbeitung obliegt, ein Entſcheidungsrecht

ſtand und ſteht ihnen auch heute noch nicht zu. Wenn ſi
e -auf Grund ihrer

Kenntniſſe als Spezialiſten in ihrem Fach tatſächlich dennoch auf die Ent
ſcheidungen o

ft

von Einfluß ſind, ſo iſ
t

dies nur der Fall, weil die Umſtände

e
s

eben gebieten, d
a

e
s

den leitenden Stellen nun einmal nicht möglich iſt,

ſich ſelbſt überall die für die Entſcheidung nötigen ſpeziellen Kenntniſſe zu ver
ſchaffen.

So ſtehen ſich denn Informationspflicht, verbunden mit der Bearbeitungs

pflicht, auf der einen Seite, Entſcheidungsrecht auf der anderen Seite einander
gegenüber, wenn auch unter dem Zwange der Praxis dieſe grundſätzlichen

Gegenſätze ſich nicht immer aufrecht erhalten laſſen.

Liegt hierin ſchon etwas Widerſprechendes, Unklares, ſo birgt e
s auch

noch eine Reihe von Mängeln.

Zunächſt kann ſich hierbei die Initiative, wie ſi
e für die Verwaltung ſo

ſehr wichtig iſ
t,

kaum in angemeſſener Weiſe entwickeln. Naturgemäß muß die

Initiative ſich aus der Summe von Erfahrungen und ſpeziellen Kenntniſſen
ergeben, alſo eine Folgeerſcheinung einer genauen Information ſein. Um aber

wirkſam zu ſein, ſetzt ſi
e

auch gleichzeitig e
in Entſcheidungsrecht voraus. Wie

wir aus dem Vorhergehenden wiſſen, iſt be
i

dem büreaukratiſchen Syſtem beides

in einer Perſon vereinigt im allgemeinen nicht zu finden. So beſteht denn
anch hier zwiſchen Dezernent und entſcheidender Stelle e

in gewiſſer Gegenſatz.

Bei dem erſteren wird ein Zuwenig, bei letzterer ein Zuviel hinſichtlich der
Initiative zu erwarten ſein, oder die entſcheidende Stelle geht eventuell ihre
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eigenen Wege, was natürlich alles nicht von erſprießlicher Wirkung für die
Verwaltung ſein kann.

Wer aber trägt die Verantwortung? Hat ſich herausgeſtellt, daß etwas
wohl gelungen iſ

t,

ſo braucht der Leiter der Behörde nicht zu bereuen, ſeinen

Namen unter das betreffende Schriftſtück geſetzt zu haben. Treten aber Fehler

und Mängel zutage, ſo wird e
r gewiß geneigt ſein, anders zu denken, obwohl

e
r,

als die allein entſcheidende Stelle, in der Theorie hierzu nicht befugt ſein

ſollte. Trotzdem wird er behaupten, daß e
r

doch unmöglich alles allein über
ſehen und wiſſen könne, und dies mit einem gewiſſen Recht. Iſt e

s

dem

Leiter der bureaukratiſch eingerichteten Behörde aber vergönnt, die Verantwor
tung mehr oder weniger von ſich zu weiſen, wer ſoll ſi

e a
n

ſeiner Stelle über
nehmen? Natürlich der Dezernent nach dem Grundſatz, was ic

h

nicht weiß,

hätte ein anderer wiſſen müſſen. Iſt es aber nicht ein Unding, dem Dezernenten,
der gar kein Entſcheidungsrecht hat, Verantwortung aufzubürden? Und wo

ſollen ſchließlich die Grenzen der Verantwortung, die jeder Beteiligte hat, zu

finden ſein? Auf dieſe Frage dürfte keine befriedigende Antwort zu geben ſein.

Gewiß iſ
t

aber ihre Löſung von der größten Wichtigkeit.

Das bureaukratiſche Syſtem macht e
s

auch erforderlich, den Geſchäftsgang

ſo einzurichten, daß der Leiter der Behörde möglichſt ſtets in der Lage iſ
t,

eingreifen zu können, um von ſeinem Entſcheidungsrecht Gebrauch zu machen.

Deshalb müßten auch alle Eingänge durch ſeine Hand gehen. Wenn dies in

der Praxis bei größeren Behörden im allgemeinen nicht geſchieht, d. h. nicht
geſchehen kann, ſo zeigt ſich hier wiederum, welche Unvollkommenheiten das

bureaukratiſche Syſtem bei derartigen Behörden in ſich birgt. Und vielleicht

macht e
s

auch dies Syſtem, welches in der erſten und größten Abteilung der
Regierungen Geltung hat, erklärlich, wenn man für letztere ſolange a

n
einem

Geſchäftsgange feſtgehalten hat, der vom praktiſchen Geſichtspunkte gewiß ſeine

Eigentümlichkeiten aufzuweiſen hat. Wir meinen hiermit die vielen Inſtanzen,

die ein jedes Schriftſtück nach dem Grundſatze, daß die entſcheidenden Stellen
jedenfalls nicht übergangen werden dürfen, durchzumachen hat, wenn e

s

bei

der Regierung eintrifft oder ſi
e wieder verläßt. Sind nämlich die Eingänge

im Präſidialbureau eingeteilt worden, ſo gehen ſi
e

zunächſt zum Regierungs

präſidenten, dann zum Abteilungsdirigenten, oder auch gleich hierhin mit Über
gehung des Präſidenten. Darauf gelangen ſi

e

zum Dezernenten; von hier in

den meiſten Fällen zum Bureau. Unter Umſtänden können ſi
e

nach der neueren

Geſchäftsanweiſung auch noch ein zweites Mal zum Dezernenten gelangen.
Jedenfalls ſind e

s nicht weniger als vier Inſtanzen, welche berufen ſind, die
Eingänge zu ſtudieren, die erforderlichen Akten herbeiſchaffen zu laſſen, Rück
ſprachen abzuhalten oder ſonſtige informatoriſche Tätigkeiten vorzunehmen. Die
Bearbeitung kann aber ſchließlich doch nur an einer Stelle vorgenommen werden.
Erwägt man nun, daß alle Eingänge eine Reihe von zeitraubenden Formali
täten durchzumachen haben, ſo wird man leicht begreifen, daß von der geſamten
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Zeit, während welcher ſich e
in

Schriftſtück auf der Regierung befindet, nur ein
verhältnismäßig ganz geringer Bruchteil im allgemeinen für d

ie Bearbeitung,

alſo für das allerweſentlichſte, zur Verfügung bleibt, e
s müßte ſich denn gerade

um e
in längeres Studium handeln. Daß Einrichtungen, d
ie

e
in

ſolches b
e

dingen, als nicht beſonders glückliche geprieſen werden können, bedarf kaum

der Betonung.

Auch möchten wir d
ie Frage aufwerfen, o
b

e
s denn für die Geſchäfts

erledigung überhaupt vorteilhaft ſein kann, wenn ein Schriftſtück, das etwa von

einem dazu befähigten Bureaubeamten entworfen worden iſ
t,

unter Umſtänden

noch drei Inſtanzen innerhalb der Behörde durchlaufen, nämlich vom Dezernenten,

Abteilungsdirigenten und vom Präſidenten geleſen werden muß, von denen
jeder einzelne d

ie Entſcheidung des Vorhergehenden aufzuheben befugt iſt? Wir
möchten dieſe Frage dahin beantworten, daß allzuviel immer ungeſund iſ

t.

Namentlich die Gründlichkeit, a
n

die man hier noch in erſter Linie denken
möchte, wird durch ſo viele einander übergeordnete Inſtanzen gewiß nicht ge

fördert. Im Gegenteil liegt es in der Natur der Sache, daß intenſivſte Arbeit
kaum dort zu erwarten iſ

t,

wo man ſich ſagen muß, daß ein einziger Feder
ſtrich ſtundenlange Mühen zu ſchanden machen kann. Wird man ſolche Möglichkeit

auch durch vorherige Verſtändigung zu vermeiden ſuchen, ſo iſ
t

letztere doch

nie in dem Maße durchführbar, daß für die Arbeiten der unteren Inſtanz,

was die Frage ihrer Anerkennung durch die höhere anbetrifft, nicht ein e
r

hebliches Riſiko verbliebe. Selbſt beim Vorhandenſein der größten Gewiſſen
haftigkeit kann dies aber zum mindeſten kein Anſporn zu erhöhter Tätigkeit ſein.

Zuſammenfaſſend möchten wir daher bei der Geſchäftserledigung der Re
gierungen als ungünſtige Momente hauptſächlich anſehen einmal die grund

ſätzliche Trennung von Entſcheidungsrecht einerſeits, Bearbeitung und Information
anderſeits, das andere Mal das Vorhandenſein zu vieler Inſtanzen für die

ſachliche Erledigung.

Daß übrigens auch für die formelle Erledigung ein recht langer Inſtanzen
weg durchzumachen iſ

t,

ſe
i

hier nur beiläufig erwähnt.

Vielleicht aus ähnlichen Anſchauungen heraus, wie den geſchilderten, hat

die vor etwa zwei Jahren in Kraft getretene neue Geſchäftsanweiſung für die
Regierungen in glücklicher Weiſe manche Neuerung gebracht. Von einſchneidenſter
Bedeutung iſ

t

hierbei d
ie Beſtimmung, daß auch die Dezernenten unter Um

ſtänden ihre Verfügungen ſelbſtändig erledigen d
.

h
.

zeichnen dürfen. Damit iſ
t

der ſehr wichtige Grundſatz anerkannt, daß das alleinige Entſcheidungsrecht des

Regierungspräſidenten oder ſeines Vertreters nicht mehr aufrecht zu erhalten iſ
t.

Manche jener Eigenarten des Geſchäftsganges, die wir als Mängel nachzuweiſen
ſuchten, ſcheinen dadurch mehr oder weniger beſeitigt zu ſein. Dennoch iſ

t

die

Anderung gegen früher nur eine ſcheinbare, weshalb wir ſie auch b
e
i

der Dar
ſtellung des Vorhergehenden nicht berückſichtigen zu können glaubten. Das
bureaukratiſche Syſtem iſ

t zwar, um den Anſprüchen der Praxis beſſer genügen
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zu können, arg durchlöchert worden, aber in allen weſentlichen Punkten iſ
t

e
s

ſchließlich doch geblieben. Der Dezernent kann wohl eine Reihe von Schrift
ſtücken nach eigenem Ermeſſen bearbeiten, aber e

r

tu
t

dies lediglich im Auftrage

des Präſidenten, und letzterer kann dieſen Auftrag jederzeit modifizieren oder

ganz zurücknehmen. Von einem Entſcheidungsrecht des Dezernenten, welches
jedenfalls die Vorausſetzung ſein müße, um ein wirkliches Verantwortlichkeits
gefühl, verbunden mit der nötigen Initiative, aufkommen zu laſſen, kann nicht

die Rede ſein.

So iſt denn im Grunde alles beim alten geblieben, und e
s iſ
t

uns ſogar

ſehr fraglich, o
b

die beſprochene Neuerung, wenn ſi
e

nicht den erſten Schritt

einer weiteren Entwicklung bedeuten ſollte, für die Dauer überhaupt von ſegens

reicher Wirkung wird ſein können.

In erſter Linie ſteht zu befürchten, daß die entſcheidende Stelle in allen
denjenigen Fällen, wo ſi

e

zunächſt nicht mitgewirkt hat, gern zur nachträglichen

Kritik geneigt ſein wird. Es liegt dies nicht nur in der Natur der Sache,

ſondern iſ
t

auch kaum vermeidbar, d
a

die leitende Stelle ſich doch nach wie

vor für alle Dinge, die zu ihrer Kenntnis kommen, in gewiſſem Grade ver
antwortlich fühlen muß. Die ſtets beſtehende Möglichkeit der nachträglichen

Kritik muß aber trotz ſcheinbar größerer Bewegungsfreiheit die Tätigkeit des

Dezernenten mehr wie früher hemmen, ſi
e unſicher und ſchwankend machen.

Noch mehr in dieſem Sinne wird aber die Kritik wirken, welche etwa

ſeitens des Publikums und der unteren Behörden ausgeübt wird. Aller Wahr
ſcheinlichkeit wird man ſich daran gewöhnen, bei den Verfügungen der Regierung

mit der Zeit zweierlei Arten zu unterſcheiden, und zwar ſolche, bei denen der
Regierungspräſident mitgewirkt hat, und ſolche, bei denen dies nicht der Fall
geweſen iſ

t. Und man wird bald geneigt ſein, die letztere Art nicht als end
gültige Entſcheidungen der Behörde anzuſehen. Da nun der Regierungs

präſident nicht abgeneigt ſein kann, auf Erſuchen der Beteiligten die

Entſcheidungen der Dezernenten abzuändern oder aufzuheben, falls e
r

e
s für

angemeſſen halten ſollte, ſo ſteht zu erwarten, daß ſich innerhalb der Regierung

zwei Inſtanzen nach Art von Behörden, von denen die eine der anderen über
geordnet iſ

t,

herausbilden werden. Daß dies aber von äußerſt ungünſtigem

Einfluß auf die Geſchäftserledigung ſein muß, ſteht wohl außer Frage. Würde

der Regierungspräſident doch Beſchwerdeinſtanz hinſichtlich der unter ſeiner
eigenen Firma ergangenen Entſcheidungen ſein. Notgedrungen müßte dies die
Einheit der ganzen Behörde zerreißen.

Wie wir bereits angedeutet haben, ſind wir daher der Meinung, daß die

in Rede ſtehende Anderung, welche d
ie

neue Geſchäftsanweiſung fü
r

d
ie Re

gierungen gebracht hat, wohl noch einer weiteren Entwicklung bedarf. Letztere
glauben wir aber dann als die günſtigſte anſehen zu müſſen, wenn die

Regierungen wirklich wieder zu Kollegien werden, wie ſich ihre Mitglieder noch

heute immer, wenn auch kaum mit Recht, bezeichnen, d
.

h
.

wenn wieder wie
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einſt die Abſtimmung, alſo das kollegiale Syſtem bei der Geſchäftserledigung

Bedeutung gewinnt.

Die damit verbundenen Vorteile bei gleichzeitiger Berückſichtigung der

Grundſätze der neuen Geſchäftsanweiſung ſind unſeres Erachtens recht weſentliche.

Wir denken hierbei nicht an regelmäßig abzuhaltende, langatmige Sitzungen,

wie ſi
e

einſt üblich waren. Vielmehr ſoll die Abſtimmung nur als ein Recht

des Präſidenten und des Dezernenten vorhanden ſein, von welchem nach Belieben

Gebrauch gemacht werden kann, bei nicht zu beſeitigender Meinungsverſchieden

heit aber Gebrauch gemacht werden muß, ſe
i

e
s nun, daß das ganze Kollegium

oder einzelne Teile desſelben zur Mitwirkung berufen werden.

Der Geſchäftsgang wird ſich dann im weſentlichen ſo abſpielen können,

daß zunächſt alle diejenigen Sachen – e
s wird dies bei weitem die Mehrzahl

ſein –, welche dem Dezernenten zur ſelbſtändigen Bearbeitung überwieſen
werden, von ihm wie bisher allein abgemacht werden, und zwar auch ganz

unter ſeiner Verantwortung. Grundſätzlich darf es gegen derartige Entſcheidungen

nur die Beſchwerde a
n

die vorgeſetzte Behörde, nicht a
n

den Regierungs

präſidenten geben. Diejenigen Sachen dagegen, bei welchen letzterer ſeine Mit
wirkung vorbehalten hat, müſſen als rechtlich zuſtande gekommen gelten, ſobald

Präſident und Dezernent einig ſind. Erſt wenn ſolche Einigung nicht zu e
r

zielen ſein ſollte, wird e
s zur Abſtimmung kommen. Falls der Präſident mit

den Entſcheidungen des Kollegiums nicht einverſtanden ſein kann, muß e
s ſowohl

ſein Recht wie ſeine Pflicht ſein, die Entſcheidung des Miniſters herbeizuführen.

In dringenden Fällen wird e
r,

wie e
s ſchon jetzt möglich iſ
t,

a
n Stelle des

Kollegiums handeln dürfen.

Im großen und ganzen wird hiernach der Gang der Geſchäfte ſich ziemlich
ebenſo abwickeln wie bisher. Die weſentliche Neuerung, die äußerlich nicht

einmal ſehr hervorzutreten braucht, wird nur darin beſtehen, daß die Herbei
führung der Abſtimmung in allen Fällen als ein „Recht“ zur Verfügung ſteht.

Dieſes „Recht“ hat aber darin ſeine Bedeutung, daß einerſeits der Dezernent

infolgedeſſen eine Meinung haben und ſi
e

unter ſeiner Verantwortung vertreten
darf, was die oben erwähnten Nachteile ſeiner jetzigen Stellung beſeitigt, während

anderſeits der Leiter der Behörde von ſeiner in der Theorie beſtehenden
übergroßen Verantwortung, für die er in Wirklichkeit doch nicht einſtehen kann,

in angemeſſener Weiſe frei wird.
Zugleich tritt als allgemein verantwortlicher Faktor das Regierungskollegium

auf, wie e
s ja für gewiſſe Dinge auch nach der bisherigen Organiſation

noch der Fall war. Dies würde aber für alle Beteiligten – Präſident und
Dezernenten – zunächſt eine weſentliche Stärkung der eigenen Stellung bedeuten
und ſi

e frei machen von dem leicht wirkenden Einfluß von außen, dem jeder

mehr oder weniger unterliegt, wenn e
r

ohne weiteres ja oder nein ſagen kann,

der aber notgedrungen eine gewiſſe Unſicherheit in die Verwaltung bringen

muß, d
a

e
r

leicht zu ſchwankenden und zufälligen Entſcheidungen führt. Abgeſehen
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hiervon werden die Kollegien ein wichtiger Sammelpunkt von Erfahrungen und
Überlieferungen werden, ſo daß d

ie Erhaltung erprobter Anſchauungen von dem
jeweiligen Wechſel der Beamten möglichſt unabhängig bleibt. Alles in allem werden

die Kollegien im Sinne einer wohltätigen Konſequenz und Stetigkeit wirken, welche
im Intereſſe einer Vertrauen erweckenden Verwaltung unbedingt erforderlich iſt.

Bei unſerer Erörterung haben wir nicht der Oberregierungsräte, d
.
h
. der

Abteilungsdirigenten, gedacht. Daß man ſi
e übergehen kann, ohne daß die

Darſtellung eigentlich falſch wird, iſt bezeichnend genug und weiſt bereits deutlich

auf ihre eigentümliche Stellung zwiſchen Präſident und Dezernent hin. Im
übrigen iſ

t

dieſe Stellung verſchieden. In den Abteilungen zwei und drei haben
die Dirigenten eigentlich nur gewiſſe Leitungsbefugniſſe, während ſi

e in den

bureaukratiſch eingerichteten erſten Abteilungen das Entſcheidungsrecht haben,

wenn der Präſident nicht entſcheiden will. Daneben hat ein Abteilungsdirigent

– gewöhnlich derjenige der erſten Abteilung – noch die Vertretung des Präſi
denten, inſofern e

r

a
n

der Spitze der ganzen Regierung ſteht. Abgeſehen von

dieſen Verſchiedenheiten zeigen alle Abteilungsdirigenten das Gemeinſame, daß

ſi
e gerade die ungünſtigen Momente, welche wir bei Präſident und Dezernenten

hervorgehoben haben, in ſich vereinigen. Mit dem erſteren haben ſi
e die man

gelnde Information, mit den letzteren die fehlende Entſcheidungsbefugnis gemein,

d
a

ihre Entſchließungen der Beeinfluſſung durch das Kollegium oder den Präſi
denten unterliegen. Da nun die neue Geſchäftsanweiſung für die Regierungen

einen Teil der Entſcheidungsbefugniſſe der Abteilungsdirigenten ohnehin a
n

die

Dezernenten übertragen hat, frägt es ſich, ob es ſich nicht empfiehlt, die ihnen

verbleibende Tätigkeit ganz zu nehmen, um ſi
e anderen Stellen, insbeſondere

den Dezernenten, zu übertragen, zumal auf dieſe Weiſe eine der nach unſerer

Anſicht allzu vielen Inſtanzen innerhalb der Regierungen beſeitigt würde.

Wir möchten dieſe Frage bejahen.
Zur Begründung unſeres Standpunktes ſe

i

zunächſt darauf hingewieſen,

daß e
s kaum eine Tätigkeit des Abteilungsdirigenten gibt, für welche ſeine Bei

behaltung weſentlich erſcheint. Die eingehenden Sachen können grundſätzlich

bereits im Präſidialbureau auf alle Dezernenten verteilt werden. Die formelle

Leitung etwaiger Verhandlungen, von Abſtimmungen uſw. kann gewiß dem
jeweilig älteſten der anweſenden Dezernenten übertragen werden. Und auch die

Einheit hinſichtlich der ſachlichen Geſchäftserledigung wird vollauf gewahrt werden
können, wenn der Präſident hierüber wacht, grundſätzliche Beſchlüſſe der Kollegien

das Nähere anordnen, oder die Mitzeichnung von geeigneten, namentlich des

die generellen Sachen bearbeitenden Dezernenten vorgeſehen wird. Perſonal
angelegenheiten ſollten aber grundſätzlich Sache des Präſidenten ſein, wobei,

wie bereits a
n

anderer Stelle hervorgehoben worden iſt, unſeres Erachtens der

Oberpräſident als weſentlich mitwirkender Faktor einzutreten hätte.

Was nun ſchließlich das Entſcheidungsrecht des Abteilungsdirigenten in den
ſogenannten wichtigeren Sachen, welche ihnen die neue Geſchäftsanweiſung noch
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vorbehalten hat, anbetrifft, ſo kann dies ſchon deshalb keine große Bedeutung

haben, weil bei allen derartigen Dingen der Präſident in der Regel beteiligt

ſein wird. Für den Abteilungsdirigenten ſelbſt wird auf dieſe Weiſe wenig

übrig bleiben. Und für dies Wenige ließe ſich ſeine Exiſtenz nur dann recht
fertigen, wenn d

ie Vertretung des Präſidenten ſi
e erheiſchte, oder ſi
e wegen der

beſſeren Qualität des Dirigenten dem Dezernenten gegenüber zu fordern wäre.

Die Vertretung des Präſidenten zunächſt kann hierbei kaum von entſchei
dender Bedeutung ſein; denn wenn der Präſident einmal mehrere Dirigenten

als Vertreter haben darf, ſo iſt es nicht einzuſehen, warum e
s nicht noch einige

mehr in Geſtalt der Dezernenten ſein dürfen. So bliebe die Notwendigkeit des
Abteilungsdirigenten nur vom Standpunkt ſeiner beſſeren Qualität zu begründen,

ſe
i

e
s daß dieſe durch größere Erfahrung oder durch größere Begabung bedingt

iſt. Aber auch in dieſer Hinſicht läßt ſich wenig Stichhaltiges ſagen. Selbſt
verſtändlich denken wir uns, daß für die Dezernenten nur vollwertige Kräfte,

d
.

h
. etatsmäßig angeſtellte Beamte in Frage kommen, nicht jugendliche An

fänger, die nur als Hilfsbeamte zu verwenden ſein dürften. Iſt dies aber erſt
zum Grundſatz erhoben, dann wird eine Garantie für die beſſere Qualität des
Dirigenten nicht leicht zu übernehmen ſein. Wäre dies leicht, ſo würde dies

eine Qualität der Beamten, unter denen die Auswahl der Dirigenten zu treffen
iſt, vorausſetzen, wie ſi

e

unſeres Erachtens überhaupt nicht vorhanden ſein darf

und auch nicht zu ſein braucht. Abgeſehen hiervon können bei der Auswahl
gewiß Irrtümer vorkommen, die das gewünſchte Ziel in keiner Weiſe erreichen
laſſen. Im übrigen wird anzuerkennen ſein, daß bei ungefähr gleicher Qualität
von Dirigenten und Dezernenten, letztere ſich durch ihre beſſere ſpezielle Infor
mation im allgemeinen als überlegen zeigen müſſen. Daß überall, wo dies

der Fall iſt, die Geſchäftserledigung durch den Dirigenten unmöglich in e
r

wünſchter Weiſe gefördert werden kann, iſ
t

ohne weiteres einzuſehen. Aber auch
dann, wenn die Kräfte der Beteiligten unter Berückſichtigung aller Umſtände als
gleichwertig anzunehmen ſind, wäre die Nachprüfung durch den Dirigenten nur

als eine die Erledigung verzögernde Tatſache anzuſehen und ließe ſich daher

nicht rechtfertigen.

Sofern aber trotzdem die Beſeitigung der Abteilungsdirigenten noch bedenklich

erſcheinen ſollte, ſo bedarf e
s nur des Hinweiſes, daß zur Erreichung des uns

vorſchwebenden Zieles auch gerade ſo gut die Dirigenten beibehalten werden
können, daß e

s vielmehr nur erforderlich iſ
t,

ihre Zahl um einige zu vermehren,

um dann die Dezernenten fallen zu laſſen. Soweit e
s die Qualität verlangt,

wäre dieſem Verfahren ſogar unbedingt der Vorzug zu geben. Weſentlich iſ
t

ja nur, daß die vorhandenen Inſtanzen innerhalb der Regierungen um eine
verringert werden, und daß in dieſem Sinne Dezernenten und Dirigenten in

einander aufgehen.

Jedenfalls würde eine derartige Verſchmelzung, was Vereinfachung und
Schnelligkeit des Geſchäftsganges anbelangt, bedeutende Vorteile zur Folge haben.
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Zunächſt leuchtet es ohne weiteres ein, daß die ſachliche Erledigung ſehr

viel ſchneller vonſtatten gehen muß, wenn das viele Leſen und Nachprüfen der
Eingänge ſowie der erledigten Schriftſtücke durch die Dirigenten, verbunden mit

eventuellen Rückſprachen uſw., wegfallen würde. Auf dieſe Weiſe wäre es
möglich, auch d

ie Eingänge ſehr viel früher dem Dezernenten zuzuführen und

ihm für die eigentliche Bearbeitung weit mehr Zeit und Ruhe zu laſſen, als

dies bisher o
ft angängig war. Soweit dies aber nicht erforderlich erſcheint,

werden die betreffenden Schriftſtücke zum wenigſtens ſehr viel früher zur Er
ledigung kommen, was wiederum als ein nicht unweſentlicher Gewinn zu

buchen ſein wird. Im übrigen werden ſowohl die Dezernenten wie alle
anderen Beamten, inſofern ſi

e das Vorhandenſein des Abteilungsdirigenten in

Tätigkeit treten ließ, nicht unerheblich entlaſtet werden, was natürlich die
Möglichkeit von Mehrleiſtungen oder ſchnelleren Leiſtungen zur Folge haben muß.

Im engen Zuſammenhang hiermit ergeben ſich auch große formale Vor
teile, indem alle diejenigen Bewegungen, welche die Perſon des Abteilungs

dirigenten betrafen, in Wegfall kommen könnten. Vor allen Dingen wird e
s

aber erſt dann, wenn innerhalb der Regierung nur noch zwei Hauptinſtanzen –
Präſident und Dezernenten – übrigbleiben, angängig ſein, die ganze Behörde

in eine Reihe von Arbeitsſtellen zu zerlegen. Auf dieſen wird ſich behufs Er
ledigung all der zahlreichen Sachen, bei welchen der Präſident nicht mit
zuwirken wünſcht, in zwei möglichſt unmittelbar nebeneinanderliegenden

Zimmern – das des Dezernenten und das des Bureaus – alles dasjenige
abſpielen können, was jetzt auf ſehr viele Stellen verteilt iſ

t

und fortwährende,

mit großen Zeitverluſten verbundene Bewegungen notwendig macht. Steno
graphie, Diktieren in die Schreibmaſchine, Kopie oder Durchdruck a

n Stelle der

Abſchrift uſw. könnten erſt dann in nennenswerter Weiſe zur Anwendung

kommen, wenn Einrichtungen vorhanden ſind, nach welchen zum wenigſten für
den größten Teil der einmal bearbeiteten Sachen nochmalige Bearbeitungen in

anderem Sinne oder weſentliche Abänderungen nicht mehr zu erwarten ſtehen.
Ergeben ſich hiernach ſowohl in ſachlicher wie formaler Hinſicht Arbeits

verminderungen, ſo muß dies naturgemäß zu einer Erſparnis a
n

Beamten

kräften führen, die zum mindeſten darin zum Ausdruck kommen muß, daß die

Zahl der Beamten nicht in der bisherigen Weiſe zuzunehmen braucht. Ganz

beſonders wird dies hinſichtlich der Dezernenten gelten können, d
a

ihnen nach

Beſeitigung der Abteilungsdirigenten eine ſchnellere Erledigung der Arbeiten

nicht nur möglich ſein wird, ſondern weil ſie an und für ſich infolge der
größeren Bewegungsfreiheit und der Möglichkeit ſelbſtändiger Entſchließung dazu

geneigt ſein werden.

Alles in allem wird e
s unſeres Erachtens ſich höchſtens noch darum

handeln können, o
b etwa ein Vertreter des Regierungspräſidenten als beſondere

Beamtenkategorie beizubehalten ſein wird. Selbſtverſtändlich denken wir uns
einen derartigen Vertreter im Rahmen unſerer Vorſchläge ſo
,

daß e
r nur dann
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in Tätigkeit tritt, wenn der Präſident wirklich abweſend iſ
t. Keineswegs dürfte

zwiſchen letzterem und ſeinem Vertreter eine Teilung der Geſchäfte eintreten,

was den alten langen Inſtanzenweg zum Teil wieder herſtellen würde, ganz
abgeſehen davon, daß für eine Teilung kaum noch ein ausgeſprochenes Be
dürfnis vorhanden ſein würde. Auf dieſe Weiſe bliebe für den Vertreter nur
eine recht geringe Tätigkeit, ſo daß e

r

natürlich Dezernent wie jeder andere

ſein müßte. Eben deswegen und der Folgerichtigkeit zuliebe, die immer auch

Einfachheit bedeutet, möchten wir e
s daher für entſchieden richtiger halten, nicht

eine beſondere Stellung für den Vertreter des Präſidenten zu ſchaffen, viel
mehr die Vertretung bei Abweſenheit des Leiters der Behörde dem jeweilig

älteſten Dezernenten zu übertragen. E
s

iſ
t

leicht ſo einzurichten, daß letzterer

die hierfür nötigen Eigenſchaften hat, zumal wenn man ſich vergegenwärtigt, daß

die bisherigen Abteilungsdirigenten unter den Dezernenten zu finden ſein werden.

Daß die Verminderung der Inſtanzen innerhalb der Regierung auch gleich

zeitig eine Vergrößerung der a
n

die Bureaubeamten zu ſtellenden Anſprüche bedingen

müßte, ſe
i

hier ebenfalls noch hervorgehoben. Und zwar glauben wir, daß dies

ohne weiteres möglich ſein wird, wenn in den Bureaus, ebenſo wie wir dies

hinſichtlich der Dezernenten a
n

anderer Stelle in Vorſchlag gebracht haben, nur
vollwertige Kräfte zur Verwendung gelangen, d

.

h
. nur feſt angeſtellte Beamte

zur ſelbſtändigen Tätigkeit berufen werden, jüngere Beamte aber nur als Hilfs
kräfte in Betracht kommen. Dies hätte zudem noch den großen Vorteil, daß

die jüngeren Bureaubeamten, wenn ſi
e

zunächſt ihre Arbeiten unter Leitung ihrer

erfahreneren Kollegen anfertigen, eine viel gründlichere Ausbildung erhalten
können, als wenn ſi

e

allzu früh ſich ſelbſt überlaſſen werden .

Wenn wir bisher ausſchließlich hinſichtlich der Regierungen unſere Reform
vorſchläge zur Erörterung gebracht haben, ſo geſchah dies nicht zufällig, viel
mehr aus dem Grunde, weil gerade für dieſe Behörden die Reform in erſter

Linie von Bedeutung ſein muß. Es liegt dies im Charakter der Regierungen

begründet, welche vornehmlich dazu berufen ſind, in Verbindung mit den Land
ratsämtern die eigentliche praktiſche Verwaltung in Ausführung der Geſetze und

der Verordnungen der höheren Inſtanz zur Erledigung zu bringen. Eine Re
form muß daher vor allen Dingen darauf Bedacht nehmen, die Geſchäfts
anweiſung gerade der Regierungen ſo zu geſtalten, daß ein möglichſt leichtes

und ſchnelles Arbeiten die Regel bilden kann. Hinſichtlich der Landratsämter

verſteht ſich ein derartiges Arbeiten, wenn ſi
e nur einigermaßen das ſind, was

ſi
e

ſein ſollen, ganz von ſelbſt, ſo daß e
s hier a
n

der bisherigen Art und Weiſe
der Geſchäftserledigung zumal beim Vorhandenſein nur eines verantwortlichen

Beamten kaum etwas zu ändern geben kann. Wohl aber dürften unſere Vor
ſchläge mit entſprechenden Abänderungen für die Oberpräſidien in Betracht
kommen, wenn ſi

e

auch hier, d
a

dieſe Behörden kleiner ſind, und ihnen andere

Aufgaben zufallen, nicht von der gleichen Bedeutung ſein werden, wie für die
Regierungen.
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Was nun die Zentralbehörde anbetrifft, ſo iſ
t

e
s klar, daß der Miniſter

unter allen Umſtänden die Entſcheidung allein in ſeiner Hand behalten muß.

Es kann daher hier grundſätzlich nur das bureaukratiſche Syſtem zur Anwendung

gelangen. Die Fehler, die e
s

bei großen Behörden zweifellos überall hat,

treten bei der Zentralbehörde überdies lange nicht ſo ſcharf hervor, weil es ſich

bei ihr im Gegenſatz zu der Provinzialbehörde in der Hauptſache um allgemeine

Anordnungen handelt, welche meiſt ſowieſo einer längeren, eingehenden Prüfung

unterliegen, ſo daß die Frage der ſchnellen und einfachen Geſchäftserledigung

hierbei ganz von ſelbſt in den Hintergrund tritt.
Nichtsdeſtoweniger wird e

s auch hinſichtlich der Zentralbehörde zu erwägen

ſein, o
b

der Miniſter nicht zweckmäßigerweiſe gewiſſe Dienſtzweige widerruflich
Kollegien innerhalb des Miniſteriums zur Bearbeitung übertragen möchte, ſo

daß die Mitglieder dieſer Kollegien die Geſchäfte in ähnlicher Weiſe erledigen

könnten, wie wir e
s hinſichtlich der Regierungen in Vorſchlag gebracht haben.

Für eine derartige Behandlung wären unſeres Erachtens manche Angelegenheiten,

über welche die Zentralbehörde als letzte Inſtanz im Beſchwerdewege zu ent
ſcheiden hat, und wo e

s hauptſächlich auf ſachliche Beherrſchung der ein
ſchlägigen Materie, im übrigen auf Konſequenz ankommt, wohl geeignet.

(Fortſetzung folgt)

Ein romantiſches Brautpaar
Von Heinz Amelung in Berlin-Wilmersdorf

ine der ſympathiſchſten Geſtalten des romantiſchen Dichterkreiſes

iſ
t

der am 26. Januar 1781 zu Berlin geborene märkiſche Junker

Achim von Arnim. „Männlich ſchön, von edlem, hohem Wuchſe,

freimütig, feurig und mild, wacker, zuverläſſig und ehrenhaft in

allem Weſen, treu zu den Freunden haltend, wo dieſe von allen
verlaſſen, war Arnim in der Tat, was andere durch mittelalterlichen Aufputz

gern ſcheinen wollten, eine ritterliche Erſcheinung im beſten Sinne.“ So ſchildert
Eichendorff den in poetiſchen Anſchauungen ihm nahe verwandten Dichter, der

heute wenig genannt, noch weniger im großen Leſepublikum gekannt iſt. Und

doch hat Arnim Novellen verfaßt, die den beſten Stücken deutſcher Erzählungs

kunſt zuzurechnen ſind: neben der luſtigen Verserzählung „Rembrandts Ver
ſteigerung“, d

ie

Meiſternovellen „Iſabella von Ägypten, Kaiſer Karl des
Fünften erſte Jugendliebe“ und „Der tolle Invalide auf dem Fort Ra
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tonneau“. Ebenſo überragen ſein leider unvollendet gebliebener großer hiſto

riſcher Roman „Die Kronenwächter“ ſowie der Zeitroman „Armut, Reichtum,

Schuld und Buße der Gräfin Dolores“ weit die meiſten unſerer modernen

belletriſtiſchen Erzeugniſſe. Es erſcheint mir deshalb als eine Pflicht, wiederholt

auf die drei ſtarke Bände umfaſſende Sammlung von Arnims Werken hin
zuweiſen, die der Inſelverlag für 3 Mark herausgebracht hat. Dieſe günſtige

und äußerſt wohlfeile Gelegenheit, einen großen, echt nationalen Dichter kennen

zu lernen, ſollte ſich kein Deutſcher entgehen laſſen.

Als Arnim im Jahre 1800 die berühmte Univerſität Göttingen bezogen

hatte, um die in Halle begonnenen juriſtiſchen und phyſikaliſchen Studien fort
zuſetzen, wurde er dort mit dem jungen, als Dichter ſchon bekannten Frank

furter Kaufmannsſohn Clemens Brentano bekannt und eng befreundet, der ſich

in Jena unter dem Einfluſſe der Schlegel, Tieck, Novalis ganz den roman

tiſchen Ideen ergeben hatte. Durch ihn wurde er zu eigener poetiſcher Arbeit,

gleichfalls im Sinne der neuen Kunſtlehre, angeregt, durch ihn wurde er auch,

zuerſt mündlich und brieflich, dann im Juni 1802 perſönlich, mit Bettine
Brentano bekannt, die am 10. März 1811 ſeine Gattin wurde. Während dieſer

Jahre iſ
t

zwiſchen den beiden faſt ununterbrochen ein reger Briefwechſel geführt

worden, den uns nun Reinhold Steig im zweiten Bande des von ihm und

Herman Grimm herausgegebenen Werkes „Achim von Arnim und die ihm

nahe ſtanden“ unter dem Titel „Achim von Arnim und Bettine Brentano“ vorlegt

(Stuttgart und Berlin 1913; Verlag der J. G. Cottaſchen Buchhandlung Nach
folger. Preis 1

0 Mark).
Einundzwanzig Jahre war Arnim alt, als e

r

zum erſten Male, der

dringenden Einladung des Freundes Clemens folgend, im gaſtlichen Hauſe der

vielköpfigen Familie Brentano, dem Goldenen Kopf in der Sandgaſſe zu

Frankfurt am Main, einkehrte. Damals ſtand die ſchwärmeriſche Liebe zwiſchen

Clemens und Bettine in höchſter Blüte; in Bettinens wunderſam poetiſchem

Briefroman „Clemens Brentanos Frühlingskranz“ vernehmen wir noch den

Nachhall aus der Jugendzeit zweier genialiſcher Menſchen. Hier können wir

auch nachleſen, wie Bettine ſcherzend dem Bruder den Auftrag gab: „Wenn

d
u

a
n Arnim ſchreibſt, ſo ſage ihm, daß ic
h

ihn noch recht lieb habe, aber

nicht ſo deutlich ſage e
s ihm, wie hier in dieſem Brief;“ und jene luſtige Be

ſchreibung des Freundespaares finden wir hier: „Ich war bei der Günderode,

als ic
h

von Eurer Begleitung nach dem Mainzer Schiff zurückkam, ic
h lachte,

und ſi
e

lächelte (ſie lächelt immer nur über dich, ſi
e lacht nie), wie ic
h

ihr aber

die Beſchreibung machte von Euch zwei, wie Arnim ſo ſchlampig in ſeinem

weiten Überrock, d
ie Naht im Ärmel aufgetrennt, mit dem Ziegenhainer, d
ie

Mütze mit halb abgeriſſenem Futter, das neben heraus ſah, d
u

ſo fein und

elegant, mit rotem Mützchen über deinen tauſend ſchwarzen Locken, mit dem

dünnſten Röhrchen, einen lockenden Tabaksbeutel aus der Taſche, und wie

Arnim unterwegs die Bemerkung machte, die Mädchen am Brunnen ſähen dir
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mit Wohlgefallen nach, daß du da unterwegs getan haſt, als verſtändeſt du

das nicht, und nachher es dem Arnim zuſchobſt, aber doch gleich ſehr viel

ſchärfer auftratſt, als wenn dir wer weiß welcher originelle Geiſt ſo ganz durch

den Leib gefahren wär, und wie du mit deinem zierlichen Sprung ins Mainzer

Schiff mit einem ſo ſelbſtbewußten Genuß hineinſprangſt. – Es ſe
i

prophetiſch,

meinte gleich die Günderode.“

Unterdeſſen ſprachen ſich die Freunde in ihren Briefen über Bettine aus.
Arnim, der nach dem Frankfurter Beſuch und einer kurzen Rheinfahrt die da
mals übliche große Bildungsreiſe angetreten hatte, die ihn durch Süddeutſchland,

die Schweiz, Frankreich und England führte, urteilte: „Ich leſe Bettinens Brief
und leſe ihn wieder, und zum erſtenmal weiß ic

h nicht, was ic
h

dir ſchreiben
ſoll, d

a mir ſonſt gewöhnlich die Feder mit dem Kopfe davonlief. Ich habe

o
ft

ſo recht feſt und tief in einen Waſſerſturz geblickt, und ic
h glaubte mich zu

begreifen; ic
h

weiß wahrlich nichts von mir, o
b

ic
h

Waſſer oder Dunſt oder

Eis oder ein Stück des glühenden Regenbogens bin, aber ic
h glaube, daß ic
h

wechſelnd eins nach dem andern werde. . . . Und nun ſiehe Bettinen dagegen

mit ihrer Klarheit durch ſich ſelbſt, ſi
e

kennt jede wechſelnde Empfindung in

ſich, und ihr Nachdenken iſ
t

ein Sinnen über ſich, ſi
e kann ewig nur durch ſich

froh werden und traurig, d
ie ganze Richtung unſerer Kräfte treibt entgegen

geſetzt, ihre Nähe ergreift mit einer Trauer darüber, daß jeder Augenblick uns

weiter entfernt, und daß ic
h

nicht umkehren kann zu ihrer Ruhe. . . . Bettinen

muß dabei die Zeit nicht vergehen, dafür müſſen wir beide ſorgen, die wir ihr
gut ſind, darum müſſen wir froh ſein, daß Bettine mich nicht liebt, aber ic

h

muß jubeln, daß ſi
e mir gut iſ
t,

denn ſiehe, ic
h

bin die Zeit, die wenigen recht

iſ
t,

wenn ſi
e iſ
t,

und von manchen zurückgewünſcht wird, wenn ſi
e vergangen.

Das höhere Gemüt unterſcheidet ſich vom niederen, daß eben das Höchſte von
dieſem ihm das Niederſte wird, e

s hat jenes in ſich aber noch mehr. Was
anderen Mädchen ſchon hohe Liebe wäre, iſ

t für Bettinen Freundſchaft, ihre

Liebe aber muß etwas werden, wovon kein anderes Mädchen etwas ahndet.

Ich war ein freundlicher Ruf in ihre Einſamkeit, in eine Einſamkeit, wo d
u

ſi
e

leider alle verachten gelehrt haſt, und ic
h

kam a
n

deiner Hand. Der Frühling

iſ
t

ein Unding, und doch lieben wir ihn wie einen Freund, weil ihn die kleinen

Veilchen und hohen Roſen herbeiführen; e
s iſ
t

das einzige Gute a
n mir, wie

am Frühling, daß wir keinen mit unſerer Kälte oder Hitze beläſtigen, der Weſen
Mannigfalt kann ſich frei entfalten. Das nannte Bettine meine Höflichkeit, ſi

e

glaubte nie einen höflicheren Menſchen geſehen zu haben. Du wirſt dich e
r

innern, das machte ſi
e wohl, ſi
e wurde freier, aber lieber; jede Pflanze braucht

einen feſten Boden, und den gibt ihr der Frühling nicht.“

Dieſer Anſicht ſtimmte nun freilich Clemens nicht zu; er glaubte die Schweſter

beſſer zu kennen: „Was d
u

von Bettinens Liebe ſagſt, begreife ic
h

auch wohl

beſſer als du. Bettine liebt dich auch wie ich, ſi
e

könnte auch alles das, aber

ſi
e iſ
t

eine Jungfrau, und die Natur ſtellt ſi
e in ein doppeltes Verhältnis mit
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dir, du haſt ſi
e nicht verſtanden oder magſt ſi
e nicht verſtehen, und dann iſ
t

die Art, wie d
u

von dir und ihr ſprichſt, freilich ſehr zart. . . . Da ic
h

von

Koblenz kam und ſi
e ſah, war ſi
e ſehr geſchämig gegen mich wegen der Liebe

zu dir; d
u

kannſt wohl begreifen, daß ic
h

ſi
e von dieſer Liebe zu heilen ſuchte,

und dazu gibt e
s

kein Mittel als Neckerei. Sie weinte im Anfang, dann aber

hörte ſi
e ruhig zu und geſtand mir endlich, wenn ſi
e

alle die andern erzählen

höre, was du alles mit ihnen geſprochen habeſt, und daß ſi
e

von dir ſo vieles

erzählen könnten, ſo mache ſi
e das traurig, und ſi
e liebe dich dann nicht mehr ſo.“

Allmählich wurde Bettinens Bild in Arnims Erinnerung zurückgedrängt

vor den vielen neuen Eindrücken, die er in fremden Ländern in ſich aufnahm,

vor den vielen neuen Menſchen, die er kennen lernte. „Deine Schweſter grüße

jedesmal herzlich, wenn ic
h

auch vergeſſe, e
s dir zu ſagen.“ Dieſer Auftrag

aus London iſ
t

von Ende 1802 bis Ende 1804 die einzige Erwähnung

Bettinens.

Mitte November 1804 kam Clemens Brentano nach Berlin, um den von

ſeiner Reiſe zurückgekehrten Freund wiederzuſehen. Gewiß bot damals Bettine

oft den Stoff gegenſeitiger Unterhaltung; das wichtigſte Ergebnis der Zuſammen

kunft aber war der Entſchluß, die deutſchen Volkslieder gemeinſam zu ſammeln

und herauszugeben. Zur Redaktion des erſten Bandes von „Des Knaben
Wunderhorn“, dieſer köſtlichen Frucht des Freundſchaftsbundes zwiſchen Arnim

und Brentano, traf Arnim im Mai 1805 in Heidelberg ein. Aus dieſer glück
lichen und ſchaffensfrohen mit Clemens und ſeiner Frau Sophie verlebten Zeit

iſ
t

uns eine Schilderung des Profeſſors Creuzer erhalten, desſelben Mannes,

der a
n

dem freiwilligen Tode der Karoline von Günderode ſchuld wurde:

„Arnim redet ſehr wenig; was er ſagt, iſt gewöhnlich heiterer Scherz. Aber

im ſtillen, wenn ic
h

ſo ihm ſeitwärts ging, hab ic
h

mich a
n

ſeiner Erſcheinung

geweidet. Zuverſicht und Kraft ſind ihr aufgeprägt. Es iſt doch was Herrliches
um dieſes kräftige Auftreten auf den Erdboden, um dieſes heitere, klare, feſte

Blicken in die Welt hinaus, wie wenn ſi
e einem dienen müßte. Das vermag

Arnim, und zwar ohne geſuchte Kraft, ohne Brutaliſieren, ſondern ſo
,

daß die

Kraft freundlich iſ
t

und gemildert und folglich ſchön. So ſoll der Mann ſein.“
Im Auguſt ging Arnim nach Frankfurt mit Brentano, der bald nach

Wiesbaden weiterreiſte, um dort eine Kur zu gebrauchen. Während der fünf Monate,

die Arnim in Frankfurt verbrachte, um den Druck des Wunderhorns perſönlich

zu überwachen, wurde e
r

mit Bettine in täglichem Verkehr genauer bekannt.

Als er dann gegen Weihnachten über Weimar, wo e
r

Goethe beſuchte, und über

Halle nach Berlin zurückgekehrt war, wurde die angeknüpfte Freundſchaft durch

Briefe weiter gepflegt. Von Liebe war in dieſer Zeit noch nicht die Rede;

höflich und ſcherzhaft ſchrieb Arnim, ernſter und für die Schreiberin ſehr

charakteriſtiſch antwortete Bettine. Aus der Fülle ihres reichen Herzens ſchöpfte

fi
e im März 1806, als ſie bei ihrem Schwager Savigny in Marburg weilte, mit tiefer

poetiſcher Empfindung und Darſtellung dieſen Erguß: „Ich denke, der Mangel
Grenzboten IV 1913 27
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an grüßenden Bildern, worüber Sie klagen, wird bald nicht mehr ſtatthaben.
Der Frühling führt dieſe mit ſich auf Wolken und Blumen und Strömen und
den kleinen niedlichen Vögelskehlen, ic

h

freue mich ſehr, dieſen mächtigen Herrſcher

und Eroberer hier durchziehen zu ſehen, ic
h

habe auch den beſten Platz und ſtehe

gleich vornean, e
s wird mir gewiß nichts von ſeinem Glanz entgehen hier auf

dieſer edlen Spitze über hängenden Gärten und vielen Bächlein und Brücken

und Stegen für den Wandersmann und tauſend kleine Täler und Gebüſche voll

wilder und zahmer Schöpfung; die Reiſeluſt hängt ſich o
ft mit Gewalt a
n

mein

Herz, o e
s will was ſagen, wenn unſere Seele dem Gedanken folgt in die

weite, freie Natur, die Füße und den Leib nicht zugleich mitzunehmen, und

zumalen hier, wo einen die Macht und Herrlichkeit Gottes von vier Seiten
begrüßt, hier Sonnenaufgang, dort Sonnenuntergang, mein Schlafzimmer gegen

Norden, und wenn ic
h

aus dieſem trete, die braune Nacht noch im Herzen und

in den Augen, lacht mich gleich der freundliche helle Tag mit milden, rötlichen

Strahlen an. Überhaupt ſcheint unſere Wohnung von allen Elementen beſonders

beachtet zu werden. Der Wind behandelte uns wie die jüngſten Kinder ſeiner

Laune oder vielmehr wie Wiegenkinder, denn e
r ſingt ſo manche kindiſche

Phantaſie, ſo manche einſchläfernde Ungereimtheit in d
ie

annoch dürren Äſte

der Bäume und Hecken, die in unſere Schlafzimmer hereinſchauen, und in die

loſen Fenſterſcheiben, daß man denken ſollte, e
s

ſe
i

ihm etwas a
n

unſerem Ge
deihen gelegen. Ich habe hier allerlei kleine Sansſoucis, Monrepos und andere
Arten von Luſtörtchen angelegt auf alten Mauern und Türmen und Gebüſch,

und Dorne habe ic
h

noch mit Roſen bepflanzt und ſo Roſen mit Dornen, damit
jede Freude ihren Reiz und jeder Schmerz ſeine Süßigkeit haben möge. Es
ſind meiſtens nur kleine Bänke von Moos in dichtem Geſträuch, wo man beſſer

hineinkriecht und hockt als ſitzt oder ſteht. Aber ic
h

ſtehe auch dafür, daß im

heißeſten Sommermittag kaum die Seele der Sonne durchblicken kann. Wer
alſo Schatten ſucht und Kühlung, der nehme ſeinen Wanderſtab und komme
dahin, ic

h

verheiße ihm Erfüllung ſeiner Wünſche. Ich ſelbſt zwar werde die
Frucht meiner Arbeit nicht mehr genießen, denn wir werden den Mai kaum
hier erwarten. Goethes Rezenſion (des Wunderhorns) hat nun obendrein aller

Herrlichkeit dieſes Frühlings den Ausſchlag gegeben, ic
h

wundere mich ſehr, daß

ich, die doch gar keinen Teil an dem Verdienſt hat, einen ebenſo großen a
n

der Freude darüber habe wie Clemens und Arnim; ic
h

beſitze dieſen Anteil

mit gutem Gewiſſen, d
a

e
s dieſen beiden nichts entzieht. Sie verzeihen, daß

ic
h

ſo gekritzelt habe, die warme Sonne, die alles bewegt, die Schnee und Herzen

ſchmilzt, d
ie

machte auch d
ie Hand unſicher, welche ſich mit wahrer Innigkeit

unterſchreibt, ihre Freundin Bettine.“ Das Lahntal bei Marburg hatte e
s ihr

angetan: „Wenn ic
h

das Leben eines Wanderers recht bildlich beſchreiben

wollte, ſo würde ic
h

dieſe Gegend nehmen, ſo wie ic
h

ſi
e aus meinem Fenſter

ſah, jung und alte Wälder zur Rechten und zur Linken, einſame, ſtille Tale,

wo e
s

recht wild ausſieht, Brücken und Stege über große und kleine Flüſſe,
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ſchlängelnder Pfad am Berg hinan, Bronnen unter dem Baum, viele Dörfer

hier und dort an Berge gelehnt, an denen das Abendrot hinaufklimmt, und

alles vom Wind, von Sonn- und Mondlicht in Bewegung und Leben geſetzt.

Und da war ic
h

ſo froh, wenn ic
h

mich a
n

einem hellen Tag ſo recht müde
geklettert hatte, immer noch höher, immer noch beſſer wollt ic

h

ſehen – o
b

ic
h

wohl ferner im Leben noch dieſen Eifer haben werde, immer noch höher zu

ſteigen, immer noch beſſer zu ſchauen und zu erkennen, was gut und ſchön iſt?“

Während Arnim ſolche wunderherrlichen Briefe erhielt, wurde ihm die ſchwüle,

drückende Luft der politiſchen Lage in Berlin immer unerträglicher. Allgemein

hatte man damals das Gefühl, daß dieſe Hochſpannung nicht lange mehr an
halten könne, daß ſi

e

ſich vielmehr in einem kräftigen Gewitter entladen müſſe.

Eine dunkle Wolkenwand baute ſich bedrohlich im Weſten immer höher auf,

einzelne Blitze kündigten bereits das Nahen des Unwetters an.

Um ſich der dumpfen Atmoſphäre der Politik zu entreißen, ergab ſich

Arnim mit verdoppeltem Eifer ſeinen poetiſchen Plänen. Er gedachte das Dichterehe
paar Clemens und Sophie Brentano in Heidelberg aufzuſuchen, in der Hoffnung,

wieder wie im Jahre vorher einige Wochen in harmoniſcher und fruchtbarer

Zuſammenarbeit mit dem liebſten Freunde zu genießen. Das „Wunderhorn“
ſollte fortgeſetzt werden, eine Sammlung ihrer Gedichte mit Melodien von

Bettine und Luiſe Reichardt wollten ſi
e

unter dem Titel „Lieder der Lieder
brüder“ herausgeben.

Wirklich reiſte Arnim nach einem kurzen Aufenthalt auf ſeinem Gute
Wiepersdorf nach Halle, wo e

r

ein paar frohe Tage auf dem Giebichenſtein in
der Familie des Kapellmeiſters Reichardt verlebte, deſſen Tochter Luiſe ihm und

Brentano befreundet war und manche Gedichte von ihm und aus dem „Wunder
horn“ komponiert hatte. Von dort aus richtete e

r

am 12. Juli ein längeres
Schreiben a

n Bettine, ohne noch zu ahnen, daß am gleichen Tage der Rhein
bund geſchloſſen war. E

r

ſetzte ſeine Fahrt zunächſt fort über Magdeburg,

Braunſchweig, Wolfenbüttel, Hannover, Hildesheim nach Göttingen, überall kurze

Zeit Raſt machend und die Bibliotheken nach Volksliedern durchforſchend.

Schon in Hannover war ihm die ſchmerzliche Erkenntnis geworden, daß

e
r die Freunde am Main und Neckar in dieſem Jahre wohl nicht ſehen werde.

„In Hannover fiel e
s mir wie Schuppen von den Augen,“ ſchrieb er am

16. Auguſt 1806 aus Göttingen a
n

Bettine. „Wahrſcheinlich ſind wir von

Frankreich aufgeopfert, e
s ſoll aber bei allen guten Geiſtern kein willig Opfertier

finden, die Armee iſ
t

voll Freude, unſer Sand wirbelt vor Luſt, daß er getränkt

wird, die Ernte iſt reif, ſchneide ſie, wer die Sichel führen kann. Was ſollte
beſtehen, was nicht die Kraft dazu hat! Fort mit uns, wenn wir nicht würdig

dieſer ſtolzen Erde, ſonſt wollen wir uns aber anklammern und einbeißen a
n

dieſes liebliche Eigentum, der Teufel will ſich nicht mehr brauchen laſſen mit

ſeinen Kräften, ſo muß e
r

fallen! Ich ſpreche in ſo gutem Zutrauen, ic
h

kann

nicht dafür, aber bewahren Sie e
s wie meine liebſte Hoffnung im ſicheren

27•
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Herzen, es kann auch wohl alles ſchlecht und mittelmäßig werden, im Frieden

iſ
t

kein Heil mehr, im Kriege Verzweiflung.“

-

„Im Frieden iſt kein Heil mehr!“ Mit dieſen Worten iſ
t

die Stimmung

wiedergegeben, die damals ganz Preußen beherrſchte. Es mußte zum Kriege

kommen – mochte der enden, wie e
r

wollte. Das Unwetter zog ſich immer
mehr über Preußen zuſammen; endlich brach der Krieg los. Ende September

erſchienen Blücherſche Huſaren in Göttingen auf dem Durchmarſche nach Thüringen.

In ſtrömendem Regen richtete Blücher auf dem Marktplatze eine Anſprache an
ſeine Soldaten: „Kameraden! Habt ihr nicht dasſelbe Mark in euern Knochen,

dasſelbe Blut in euern Adern, dieſelbe Entſchloſſenheit in eurem Sinne wie

eure Voreltern? Nun, beim Himmel, ſo haben wir auch dieſelbe Macht, das
ſelbe Glück! Gute Tage und ſchlechte Tage bei Kommißbrot und Waſſer tragt

mit gleich luſtigem Sinn: ſeid freundlich jedem, der euch aufnimmt; gedenkt,

daß ihr auch Eltern und Verwandte zurückgelaſſen! Wehe dem, der das Unglück

des Krieges auf Unterlegene ausdehnt weiter, als e
s unvermeidlich laſtet.

Dreierlei Unweſen iſ
t wegen der Ehre unſeres braven Regiments nicht zu dulden:

Diebe, Raiſonneurs, Säufer! Drei anſteckende Seuchen, deren Berührung wir
von uns halten. Der Dieb löſt jedes Vertrauen, der Raiſonneur hat keins,

dem Säufer kann niemand vertrauen – und ohne Vertrauen geſchieht nichts!“
Arnim hatte, von jenem glühenden Patriotismus beſeelt, der ihn ſein Leben

lang auszeichnete, Volkslieder, Schillers Reiterlied, Luthers Trutzgeſang „Eine
feſte Burg iſ

t

unſer Gott“ in Eile als Kriegslieder fü
r

d
ie preußiſchen Soldaten

umgedichtet und haſtig auf fliegenden Blättern drucken laſſen. So tat auch er

ſein möglichſtes, um den Mut der Truppen zu entflammen.

Inzwiſchen war auch Bettine ein ſchweres Erlebnis nicht erſpart geblieben:

ihre Freundin Karoline von Günderode hatte am 26. Juli 1806 in Winkel am Rhein
ſelbſt ihrem Leben ein Ende gemacht. Was die Freundſchaft mit dem zarten Stifts
fräulein, das eine begabte Dichterin war, für Bettine und ihre geiſtige Entwicklung

bedeutet hat, das können wir in dem Briefroman „Die Günderode“ nachleſen;

Bettine ſelbſt charakteriſierte ihr Verhältnis einmal treffend: „Die Günderode

war mein Spiegel, a
n ihr ließ ic
h jeden Ton widerhallen und bezeichnete ſi
e

mit meinen Empfindungen und Eindrücken.“

Den ſtillen Leben eines Gelehrten, das Arnim in der Erwartung der

kommenden Ereigniſſe führte, wurde plötzlich ein Ende bereitet durch die
Kataſtrophe von Jena und Auerſtädt. E

r

ſah die geliebte Königin Luiſe durch
Göttingen fliehen und wandte ſich nun ſelbſt nach Berlin. Aber auch hier

war der Aufenthalt für einen Patrioten unmöglich. So ſah ſich Arnim
gezwungen, nach Königsberg zu eilen, um dort mit der Kriegspartei für die Reform

und Rettung des Vaterlandes zu wirken. Aber dieſe in edlem Idealismus

unternommenen Arbeiten blieben, vorläufig wenigſtens, erfolglos. Zu dieſer
bittern Erfahrung geſellte ſich für Arnim das Fehlſchlagen der Hoffnung auf

ein Lebensglück, das e
r in der Liebe zu der älteſten Tochter des Kommerzien
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rates Schwinck zu finden glaubte. Seine tiefe Neigung fand keine Erwiderung.

So konnte er gegen Ende des Königsberger Exils, am 1. September 1807,

der weit entfernten Freundin ſchreiben: „Meine Haut wird jetzt ſchon hart, nicht

vom Guitarreſpielen, ſondern von den Schlägen des Schickſalshammers; ic
h

glaube, e
r will mich nur härten, mich nicht in die Erde ſchlagen. Aber hilft

e
s dem, der die Schläge empfängt, daß ic
h

ihm erzähle, daß e
s alles zu ſeinem

Beſten? – Der meint immer, man habe ihn nur zum Beſten. Der Himmel
erhalte Sie und erfriſche Sie, mein guter Genius, in Ihrem Schutze finde ic

h

doch allein Ruhe.“

Nicht lange dauerte e
s,

d
a

ſah Arnim ſeinen „guten Genius“ wieder, und

zwar bei Goethe in Weimar. Nun begann die Zeit, die für beide entſcheidend

wurde. Aus der Freundſchaft ward Liebe während der Monate, die man in

Weimar, Caſſel und Frankfurt gemeinſam verlebte. Nicht leicht waren die

durch Abſtammung, Erziehung und Charakterbildung ſtark voneinander ab
weichenden Anſichten der beiden eigenwilligen jungen Menſchen zu vereinigen.

Aber im eifrigen mündlichen und ſchriftlichen Verkehr klärten ſich die Meinungen,

erhellten ſich manche Mißverſtändniſſe. Bis im Herbſt des Jahres 1808 blieb
Arnim in Heidelberg, wo e

r

die „Zeitung für Einſiedler“ herausgab. Dann

reiſte e
r

nach Berlin zurück, während Bettine ſich ihrem Schwager Savigny

anſchloß, der a
n

die Univerſität Landshut berufen war. Faſt zwei Jahre blieb

ſi
e dort und in München. Während dieſer Zeit war Arnim durch den Tod

ſeiner Großmutter in den Beſitz eines großen, hauptſächlich in Gütern feſtgelegten

Vermögens gelangt, in deſſen Nutznießung e
r

freilich durch fideikommiſſariſche

Beſtimmungen beſchränkt war, wodurch aber ſeine Nachkommen ſichergeſtellt

waren. Auf dem Brentanoſchen Familiengute Buckowan in Böhmen ſahen ſich

die Liebenden im Juni 1810 endlich wieder. Sein Wunſch, ſich hier mit
Bettine zu verloben, ging ihm noch nicht in Erfüllung; erſt einige Monate
ſpäter in Berlin gab ſi

e

ihm das Jawort. Heimlich ließ ſich das Brautpaar

von einem achtzigjährigen Pfarrer am 11. März 1811 trauen, ohne ſeinen Ver
wandten Mitteilung zu machen, die einige Tage nachher von der Tatſache

Kenntnis erhielten und nun natürlich nicht daran glauben wollten. Der ſo

romantiſch geſchloſſene Ehebund geſtaltete ſich ſehr glücklich und reich geſegnet.
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Ein Malerbrief aus München

enn alle die ſtummen Fragen, wie man ſi
e

nunmehr o
ft auf den

Geſichtern mancher Kunſtausſtellungsbeſucher lieſt, einmal Stimme

erhielten, ſi
e ſprächen ähnlich, wie Ihr Brief, lieber Freund. „Iſt

§dies nun das Schöne?“
Wenigen würde das Axiom genügen: „Le laid, c'est le

beau!“ Das meinen Sie auch, wenn Sie ſagen: nachdem die Kubiſten-,

Futuriſten- und ſonſtigen Veitstänze zeigten, wohin uns die „Umwertung“ aller

Malwerte führte, die ſo um die ſechziger Jahre vorigen Säkuls am alten Herd
aller Revolutionen begann, wäre die Zeit da, eine hiſtoriſche Beleuchtung zu

verſuchen, der Holzwege, die in ſolche Wirrnis leiteten. Viele, die imſtande
ſind, aus dem Kunſtwerk wohl Erhebung, Troſt, Freude zu ſchöpfen, aber im

Getriebe ihres Berufes von ſeinem Entſtehen wenig wiſſen, möchten d
a

für
einige Winke dankbar ſein. Wenn Sie, anknüpfend, von den Schweizerſälen

der letzten Münchener Internationalen äußern: „ſo käme man wieder zu den

Höhlenmalern vorgeſchichtlicher Zeiten zurück“ – ſtehen Sie ſicher nicht allein.
Daß Sie nicht um Auskunft zu einem Kunſtgelehrten wollen, „weil man d

a

o
ft

mit philoſophiſchen Sätzen und pſychologiſchen Lotungen unbequem zu tun
bekäme,“ kann man auch nicht ohne weiteres verurteilen. Subjektiv empfinden

Sie freilich, wenn Sie über den Satz eines Dozenten: „vom farbigen Licht,

der ewigen Metamorphoſe der Erſcheinungen, der Negation des Willens im

Gegenſtande“ ſchreiben: e
s hätte Sie die Luſt angewandelt, die unverſtändlichen

Worte nach dem Muſter „wenn der Mops mit der Wurſt über 'n Eckſtein ſpringt“,

zu permutieren.

Ich würde einem Verſuch zu der erwähnten Beleuchtung das Wort des
größten Künſtlers unſerer Sprache voranſetzen:

„Es geht durch d
ie ganze Kunſt eine Filiation; ſieht man einen großen

Meiſter, ſo findet man immer, daß e
r das Gute ſeiner Vorgänger benutzte,

und daß eben dieſes ihn groß machte. Männer, wie Rafael, wachſen nicht aus

dem Boden. Sie fußten auf der Antike und dem Beſten, was vor ihnen gemacht
worden.“
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Wenn einer, ſo hat Goethe ein Recht, hier zu reden! Er, der ſelber
ernſt um Künſtlerſchaft, auch in Bildkunſt, rang. Als von ihm „die Männer,

mit den großen Bärten“ zu Rom, ob ihres „Nazarener“weſens getadelt wurden

– wie weit war Jener Abkehr noch von dem gänzlichen Bruch mit aller
„Filiation“, den wir nun erlebten! Einen ähnlichen zu finden, müßte man
mehr als hundert Jahre zurückſchauen. Und auch dort würde man ihn mehr
im Wechſel der Bildmotive, als in der Ausführung erkennen. Und doch traf

dort zu: daß Kunſt Spiegel der Zeit ſei.

Weil jene Zeit antike Bürgertugend anrief, konnte das anmutig-leichte

Getändel des ancien régime nimmer gemalt werden, und der ſtrenge Vor
wurf rief nach harter Behandlung.

Was aber hatte denn die Zeit damit zu tun, als ſo von der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts an die Pariſer Maler wieder einmal Neues
probten? Die Pſyche jener Jahre gibt wohl nur ganz Eingeweihten ſichere

Auskunft über die Gründe. Für den Verlauf liefert Zola in: „L'oeuvre“
einen nicht übeln Leitfaden. Seine „Buveurs d'eau“, der Pleinairiſt, der ſich
vor der Staffelei aufhängt, weil ihm das Unmögliche nicht gelingt – Natur
völlig auf Leinwand zu bannen –, er hatte dafür ſeine „Documents“, der
Realiſt. Das Neue alſo nehmen wir, wie ſeit je alles von dort, als Evangelium.

Jeder „Jsmus“ fand ſchleunigſt Schüler. Schlagwörter praſſelten hageldicht.

Was bisher ſchön hieß, wurde „konventionell“. L'art pour l'art! Geſchichte,
Genre, Literatur wurden aus den Malgebieten verbannt. Damit herrliche

Anregungen für d
ie Jugend. Weltgeſchichte – vor den Bildern empfand man

ihre Größe. Volksleben, gemütvolle Vorgänge, lehrten Leben vielſeitig erkennen.

Dichterwerke wurde kulturhafter. So einſt; nun mußte das Land der Phantaſie
verarmen. Böſe Worte fielen: Verkaufsmaler (dieſe konnten natürlich nur Kitſch
liefern), womit die Heuchelei Kurs erhielt; die Kunſt ſei, letzten Endes, nicht
etwa auch ein Mittel ſich im Leben auf den Beinen zu erhalten, ſondern? (hier

vergleiche man einmal den Maler Dick Heldar Kiplings im „Das Licht erloſch“).
Alle Experimente fanden Erklärer, ſchon weil auch auf literariſchem Gebiet Natura
lismus, Varismus, blühten. So fingen die Maler a

n beſtändig nach den Kunſt
referenten zu ſchielen, die ſi

e groß machen, oder aber vernichten konnten.

Wenn ſolche Feuilletonslöwen Meiſter, wie Grützner, als „brave Kunſt
handwerker“, anbrüllen durften – ein Schweizerblatt warnte: man ſolle mit
der Erziehung des Philiſters zur (modernen) Kunſt ja nicht nachlaſſen – er

„falle ſonſt immer wieder auf Defregger herein“, ſo iſ
t

kein Wunder, daß ein
Maljüngling – anläßlich der letzten Internationalen in Rom – das Wort
wagen durfte: „man weiß längſt, daß Rafael nicht malen konnte!“ Wieder

war e
s ein Schweizer – Kritiker, der behauptete: „zweifellos ſei, daß ſich in

in uns ein neues Organ für primitive Kunſt zu bilden beginne.“ Es ſcheint
ihm nicht aufgefallen zu ſein, daß dieſes Organ ſehr einſeitig wäre, ſtellte es

ſich nicht auf andere Künſte ebenfalls ein. Wie wär e
s mit primitiver Muſik?
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Ich muß mir hier verſagen, Ihnen einige Stichproben zu geben, wie weit
die Urteile über ein und dasſelbe Handwerk – auch von ſeiten ſolcher an
geblich Berufener – auseinandergehen können. Eben darum iſ

t

das erwähnte

Schielen ſo verderblich. Und glücklich noch, wenn der Glaube a
n irgendeine

ſolche Autorität das Streben des jungen Künſtlers leitet, und nicht etwa der

Blick auf Erfolge eines reklametüchtigen oder von mächtigen Kunſthandelsfingern

geſchobenen Genoſſen.

Reklame, Senſation, Suggeſtion! Drei Worte, im Klang ſo undeutſch

wie im Begriff! Drei Mächte, die mitwirkten, daß die Revolution, deren Urſachen

und Verlauf Sie hiſtoriſch beleuchtet wünſchen, ſoviel einſchneidender wirkte,

als frühere, d
ie

ſich mehr aus reinen Überzeugungen ohne Spekulation, ohne
Einmiſchung breiter Öffentlichkeit vollzogen.

Als der erſte Keil in di
e

bisherige Gemeinſamkeit des Künſtlerlebens in

München getrieben wurde, pflegte e
in – ſonſt wirklich berufener – Kunſt

referent einen Teil der ausſtellenden Maler regelmäßig mit dem Wort ab
zutun: „er hat uns nichts Neues zu ſagen!“ Ein ſolcher Standpunkt muß die
Kunſt unter das Joch der Mode beugen. Wie, wenn nun ein Künſtler nur

auf einem Gebiet ſein Allerbeſtes zu geben vermag, und ſich darum weiſe

auf dieſes beſchränkt – verliert er damit den Anteil? Neues zu ſagen, iſ
t

Beruf und Ehrgeiz des Zeitungsmannes, wohl ihm, vermag e
r e
s,

dem Reiz,

der Senſationsſucht der Menge zu dienen, tapfer zu widerſtehen! Die Kunſt

ſoll mit Senſation nichts zu ſchaffen haben, ſo ſenſibel der Künſtler ſein

muß. Wiederum, weil er das muß, verfällt er ſo leicht der Suggeſtion, die

das gedruckte Wort ausübt. Das zur Befreiung geſchaffene, kann der gewaltigſte
Deſpot werden. Solche Machthaber brauchen deshalb das tiefſte Wiſſen und

das höchſte Verantwortlichkeitsgefühl.

Nun hat freilich jede Macht ihre Grenzen. Den durchaus geſunden Sinnen
vermag nichts im Leben Häßliches als Schönheit aufzuſchwatzen; aber dekadente

Geſellſchaft kann Morbidezza als Zeichen von Kulturverfeinerung ausgeben, und

e
s

braucht Mut, ſich dann zum Geſunden zu bekennen. Die drei undeutſchen

Mächte ſcheinen wohl die Zeit zu beherrſchen, in das Innerſte des deutſchen

Gemütslebens reicht ihre Gewalt doch nie. In das Heimliche, heilig-Innige,
den Urgrund, der den einen Religion, den anderen Poeſie heißt.
Daß, wie unſer Rückblick zeigt, weder Grund noch Zwang zu der letzten

Kunſtrevolution vorhanden war, und das Gute, das ihr zu verdanken iſ
t,

auch

Evolution gebracht hätte, beweiſt das Kunſtleben einiger von ihr wenig oder gar

nicht berührter Länder, ſo Holland, England. Es iſt einer der gedankenloſeſten
Gemeinplätze: e

s

ſe
i

immer ſo geweſen, die Jungen hätten die Alten erſchlagen.

Wer nicht a
n

Goethes Filiation glaubt, mag ihr Recht aus mancher Künſtler
biographie früherer Zeit erkennen. Schüler, den Meiſtern lebenslang dankbar.

Dies Evolutionsverlauf. Revolution freilich anders: dort frißt der gemeine „Berg“

immer die edlere „Gironde“. Das erfuhr kürzlich unſer anfangs erwähnte Neues
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forderer. Die Allerneueſten brandmarkten ihn als Reaktionär. Obwohl er

verſucht hat, den Futurismus als einen gigantiſch-grotesken Künſtlerulk und

Humor entſchuldigend hinzuſtellen. Dieſen Kunſtſansculotten, von jedem hiſtoriſchen

Denken Abgelenkten, ewig aufgepeitſchten Ehrfurchtentfremdeten, d
ie

zu ihrem

Kram bloß Frechheit brauchen, war und iſ
t

e
s

aber verdammt Ernſt mit ihren
Köpfen. „Iſt e

s gleich Wahnſinn, hat e
s

doch Methode!“

Und ſo wird man a
n

den Zauberlehrling erinnert: „Die ic
h rief, die

Geiſter, werd' ic
h

nun nicht los.“

Wie dankbar wäre die Kunſt, fände ſich der alte Hexenmeiſter: „Beſen,

Beſen, ſeids geweſen!“ Es iſt des Waſſers genug hergetragen worden – und
trübes obendrein! Zu finden iſ

t

e
r ſchon, der Meiſter. Derſelbe, der den

Zauberlehrling erſt erfand. Nicht umſonſt ward er hier ſo of
t

genannt. Würden

die Jungen mehr a
n ihn gewieſen, blieben ſi
e

von allen Holzwegen, und hörten

am Ende auch auf den anderen ganz Großen:

„Der Menſchheit Würde iſt in eure Hand gegeben,

Bewahret ſie! -

Sie ſinkt mit euch! Mit euch wird ſi
e

ſich heben!“

Alfred Niedermann

Reichsſpiegel
(vom 11. bis zum 24. November)

Mehr Stolz! – Das Gute bricht ſich Bahn
In letzter Zeit haben wir wiederholt Klagen über ſchlechte Behandlung

unſerer Landsleute in Frankreich vernommen; jüngſt wurde auch ſeitens der
Tagespreſſe auf den Unterſchied hingewieſen, der bei der Aufnahme deutſcher

und franzöſiſcher Flieger hüben und drüben in die Augen ſpringt. Während

franzöſiſche Flieger bei uns in Johannisthal, Hannover und auf ſonſtigen Flug
plätzen enthuſiaſtiſch begrüßt werden, und während ſeitens der Flugplatzleitung

nichts verabſäumt wird, um den fremden Eroberern der Luft die Mühen und
Strapazen ihrer kühnen Opferfreudigkeit nach Möglichkeit zu verringern, hat e

s

in Paris a
n

den einfachſten Formen nicht nur der Höflichkeit, ſondern der

Menſchlichkeit unſeren Fliegern gegenüber gefehlt.

Ein Teil der deutſchen Preſſe hat aus dieſen Vorgängen gefolgert, das
Benehmen der Franzoſen ſe

i

auf den Haß zurückzuführen, den ſi
e

den Eroberern
Elſaß-Lothringens entgegenbringen. Ich vermag ſolcher Auffaſſung nicht un
eingeſchränkt beizutreten aus dem einfachen Grunde, weil es nicht die Deutſchen
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allein ſind, die Gelegenheit haben, ſich über die Behandlung in Frankreich zu
beklagen, ſondern weil ganz allgemein jedem Beſucher Frankreichs, der nicht über

einen großen Geldbeutel verfügt, mag er im übrigen Deutſcher, Engländer,

Amerikaner, ja ſelbſt Orientale und Chineſe ſein, die Empfindung hat, als trete

man ihm nicht mit der Achtung entgegen, die jeder Gaſt zu beanſpruchen hat

und die man gerade in einem Lande am meiſten erwartet, wo das Manifeſt

von den Menſchenrechten entſtanden iſt.

Es iſt das eingetreten, was ſehr intime Freunde der franzöſiſchen Kultur
bereits vor vierzig und fünfzig Jahren herankommen ſahen. Die Franzoſen ſind
von der Herrſchaft des reinen Materialismus ſeit der großen Revolution all
mählich derart beeinflußt worden, daß Frankreich nicht mehr als „der“ Hort
der Kultur, als nachahmenswertes Vorbild für andere Staaten angeſprochen
werden kann.

Fürſt Peter Andrejewitſch Wjaſemſki, ein gefeierter ruſſiſcher Dichter der

klaſſiſchen Epoche, wies ſchon Ende der 1860er Jahre auf die verheerenden
Wirkungen hin, die in kultureller Beziehung ſowohl vom erſten wie vom dritten
Napoleon in der franzöſiſchen Nation angerichtet worden waren, und als die
Kommunekämpfe im Herbſt 1870 ausbrachen, d

a

ſchrieb e
r

mit Bedauern a
n

ſeinen Freund Obolenſki, wie groß das Unglück für die Menſchheit wäre, wenn

Frankreich als Kulturfaktor ausſcheiden müßte, wozu e
s auf dem beſten Wege ſei.

Es iſt bekannt, wie ſeit den 1860er Jahren bei den Ruſſen die Sympathien

für Frankreich gewachſen ſind und, wie ic
h gleich betonen möchte: gewachſen ſind

aus den negativen Geſichtspunkten, die die Kämpfe um die deutſche Einheit bei

den Slaven hervorgerufen haben. Wir wiſſen heute, daß ſchon während der
Friedensverhandlungen im Jahre 1871 ruſſiſche Stimmen laut wurden, die für
ein Bündnis mit Frankreich gegen Deutſchland eintraten, und e

s

iſ
t allgemein

bekannt, wie nahe wir ſchon in den 70er Jahren, trotz des Dreikaiſerbündniſſes,

a
n

eine intimere ruſſiſch-franzöſiſche Verſtändigung herangekommen waren. Wir
kennen aber auch die Gründe, aus denen Alexander der Zweite ſo feſt a

n

dem

Einverſtändnis mit Deutſchland feſtgehalten hat, Gründe, die auch nach Ab
ſchluß des ruſſiſch-franzöſiſchen Büdniſſes ſtark genug geblieben ſind, um Ruß
lands Diplomaten vor einem Bruch mit Deutſchland zurückſchrecken zu laſſen.

Sie waren bis nach der letzten ruſſiſchen Revolution faſt ausſchließlich nur den

wenigen regierenden Perſönlichkeiten gegenwärtig; die große Maſſe des Ruſſen
volkes und vor allen Dingen die Gebildeten in ihm wurde durch den Kontraſt,

der zwiſchen der Knebelung ihrer Freiheit in Rußland und der ſcheinbaren

Freiheit in Frankreich beſtand, zu den Franzoſen getrieben, während ſi
e in

Deutſchland nur den Hort der Reaktion und der Feindſchaft gegen perſönliche

Freiheit ſahen. In dieſen Auffaſſungen beginnt ſich nun ein bedeutſamer Wechſel
vorzubereiten.

Seit die ruſſiſche gebildete Geſellſchaft ſich größerer Freiheiten erfreut,

beginnt man indeſſen auch in Rußland den Wert ſtaatlicher Ordnung als Kulturgut
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zu ſchätzen und man bemerkt mit Staunen, daß die reglementierenden Re
gierungen ſelbſt da, wo ſi

e mit ungeheurer Schärfe eingegriffen haben, noch

lange nicht ſolche Gefahren gegen die perſönlichen Freiheiten in ſich tragen,

als wie die vollſtändig freie Demokratie. Der Ruſſe von heute beginnt die

Wohltaten eines geordneten Staatsweſens zu empfinden, und darum beginnt

e
r

auch ſchon zwiſchen Deutſchen und Franzoſen kritiſch zu vergleichen. Wer

die ruſſiſche Preſſe ein wenig aufmerkſam zu verfolgen Gelegenheit hat, wird

ſelbſt in Blättern, wie in der Nowoje Wremja, im Feuilleton Beſprechungen

über deutſche Einrichtungen finden, die von einer gewiſſen Achtung zunächſt für

d
ie

ſtaatliche Ordnung ſprechen und von denen aus der Weg zur gerechten Be
urteilung auch der Menſchen, die den Staat beleben, nämlich der Deutſchen,

gefunden werden kann. Nun fällt mir ein Dokument in die Hände, auf das

hinzuweiſen ic
h gerade unter den hier behandelten Geſichtspunkten nicht unter

laſſen möchte, weil e
s mir ein Zeichen dafür iſ
t,

daß die Beurteilung der Fran
zoſen auch durch ihre nächſten Freunde, die Ruſſen, ſich der unſerigen zu nähern

beginnt. Es iſt dies der ruſſiſche Reiſeführer durch Europa von P
.
P
.

Kuſminſki

(St. Petersburg 1912, bei A
.

S
.

Sſuworin). Herr Kuſminſki iſt übrigens Voll
blutruſſe, Friedensrichter a

. D., Berliner Korreſpondent des Odeſſki Liſtok, der
ſchon im November 1908 ein großes, durch mehrere Nummern laufendes

Feuilleton „Skizzen aus dem heutigen Deutſchland“ mit dem Wunſch beendete:

„Es würde uns (Ruſſen), meine Herrſchaften, nichts ſchaden, viel, ſehr viel bei
den Deutſchen zu lernen.“ Daß e

s Herrn P
.

P
.

Kuſminſki mit dieſer
Wendung Ernſt war, das geht hervor aus ſeinem „Ruſſiſchen Reiſe
führer durch Europa“. Wir finden auf Seite 275 folgende Ausführungen:

„Indem wir nun die Beſchreibung Frankreichs beendigen, ſe
i

e
s ge

ſtattet, mit wenigen Worten auch die Eindrücke zu kennzeichnen, die wir

ſelbſt von der letzten Reiſe in Frankreich heimgetragen haben. Nach dem wir
Frankreich lange Zeit nicht geſehen hatten, muß konſtatiert werden, daß das

Land in allen Beziehungen zurückgeblieben iſ
t („regressirowala“), daher erweiſt

ſich auch eine Reiſe in Frankreich, beſonders wenn man vorher in Deutſchland
geweſen iſ

t,

als wenig anziehend: dieſelben alten ſchmutzigen Eiſenbahnwagen

mit Ausſchluß der Expreßzüge, dieſelben ſchmutzigen und ſchlechten Eiſenbahn

büffets wie früher, dieſelben mittelalterlichen Zollſchranken, auf jeden Schritt

dieſelben kleinlichen Nörgeleien der Zoll-, Eiſenbahn- und Poſtbeamten; die
ſelben Unbequemlichkeiten infolge ſchlechter Verwaltung, dieſelbe Vogelfreiheit

der Reiſenden, mit einem Wort: was Annehmlichkeiten anbetrifft, überhaupt

nicht zu vergleichen mit Deutſchland, daß außerordentlich vorangekommen iſ
t.

Das einzige, was in Frankreich in den letzten Jahren Fortſchritte
gemacht hat, iſ

t

die Teuerung und das „Apachentum“. Und a
n

anderer

Stelle, Seite 112, wo von Deutſchland geſprochen wird, heißt es: „Deutſch

land iſ
t

ebenſo wie Öſterreich reich a
n

ſchönen Gegenden (Oberbayern, Elbe,

Rhein, Neckar), doch nimmt e
s ſowohl nach der Zahl der Kurorte wie deren
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guter Beſchaffenheit und Einrichtungen unzweifelhaft die erſte Stelle ein. Auch

die deutſchen Städte zeichnen ſich durch eine ungewöhnliche Sauber
keit, durch Ordnung, Bequemlichkeit und Billigkeit aus, und was
die Eiſenbahnverbindungen anbelangt, ſo ſteht Deutſchland außer
jeder Konkurrenz . . . Ganz allgemein: Deutſchland hat in den letzten Jahren
ſich ſtark entwickelt und verſchönt, und man kann es freimütig in bezug
auf Kultur und Annehmlichkeit des Lebens als das erſte Reich in
Europa bezeichnen.“ An anderer Stelle weiſt dann der Herausgeber des
Reiſebuches noch beſonders darauf hin, daß alle Eiſenbahnverbindungen von

Rußland nach dem Weſten über Deutſchland, trotzdem ſi
e hier und d
a einige

Kilometer länger ſeien, a
ls

d
ie

über Öſterreich, vorzuziehen ſeien, weil alles in

Deutſchland bequemer, billiger und, was die Hauptſache, gefahrloſer iſt.
Dies Buch iſ

t

erſchienen in demſelben Verlage, in dem die Nowoje Wremja

gedruckt wird, bei A
. S
.

Sſuworin in Petersburg. Wer dieſen Verlag kennt,

weiß, daß e
r

nicht nur in ſeinem politiſchen Organ, eben in der Nowoje

Wremja, Propaganda gegen das politiſche Deutſchland macht, daß vielmehr
jahrzehntelang gerade von Sſuworin und ſeinen Mitarbeitern ein altes,

ſchlechtes Wort breitgetreten wurde: „Was den Deutſchen nützlich iſ
t,

iſ
t

für

den Ruſſen ſchädlich.“

Es wäre zu wünſchen, daß die Bemerkungen des Ruſſen Kuſminſki einen

ſtarken Widerhall in der deutſchen Preſſe finden. Sie ſind der beſte Beweis
dafür, wie ſich auch nach außen hin allmählich die konſequente und ruhige Kultur
arbeit des Deutſchtums bei ſich zu Hauſe durchzuſetzen vermag, eine Kulturarbeit,

die auf einer unantaſtbaren perſönlichen Freiheit und ebenſo unantaſtbaren Recht
ſprechung beruht. Wir brauchen uns nicht beleidigt zu fühlen, wenn wir von Leuten

im Ausland, die das Gaſtrecht nicht zu pflegen wiſſen, nicht beachtet oder gar

geſchimpft werden, nicht wir werden durch die Rohlinge und kulturloſen Menſchen
herabgeſetzt, denn wir tragen den Wert unſerer Nationalität in uns, und

dieſe wird ſich um ſo feſter und beſſer durchſetzen auch in den Augen des Aus
landes, je weniger wir auf Anpöbeleien der Franzoſen reagieren.

Darum mehr Stolz! – Das Gute bricht ſich mit der Zeit ſelbſt Bahn!
G. Cleinow

SKV=>

OGMy-OTEFF



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Mathematik und Maturwiſſenſchaften

Die vorliegenden Achtzigpfennigbändchen:
W. Lietzmann und V. Trier: Wo ſteckt
der Fehler? P. Zühlke: Konſtruktionen in
begrenzter Ebene. E. Beutel: Die Qua
dratur des Kreiſes gehören der „Mathema

tiſchen Bibliothek“ an, die ſeit einem Jahre
bei Teubner in Leipzig erſcheint und deren

Zweck iſ
t,

einzelne intereſſante Fragen aus

der Mathematik, die im Schulunterricht nur
angeſchnitten werden können, eingehender zu

behandeln und zu vertiefen, ohne zu große

Anforderungen a
n

die mathematiſchen Kennt

niſſe des Leſers zu ſtellen.

Wo ſteckt der Fehler?, ſo fragen die Ver
faſſer des erſten Bändchens, nachdem ſi

e

dieſe

und jene Aufgabe aus der Algebra und der

Geometrie vorgelegt und vorgerechnet haben.

Die ganz bedächtigen Leſer werden ihn oft
ſchon in dem Augenblick erkennen, wo man

ſi
e

irreführen will; andere merken ſicher erſt

a
n

dem abſurden Ergebnis der Rechnung,

daß überhaupt ein Fehler gemacht worden

iſt. Er iſt nicht immer leicht zu finden, be
ſonders nicht bei den „Schülerfehlern“, die

ſich gegenſeitig aufheben, wo alſo das Er
gebnis trotz der fehlerhaften Rechnung richtig

iſt. Das Ganze iſ
t

ein ausgezeichneter Prüf
ſtein für ſicheres Rechnen.

Während die theoretiſche Ebene unendliche

Ausdehnung hat, iſ
t

die Ebene, welche uns

in der Praxis zum Zeichnen zur Verfügung

ſteht, begrenzt. Wie hilft man ſich nun,

wenn bei einer Konſtruktion beiſpielsweiſe ein

Punkt, den man notwendig braucht, außer

halb des Zeichenblattes liegt? Dieſe und

ähnliche Fragen erörtert Zühlke in ſeiner

leſenswerten Schrift a
n

der Hand zahlreicher
Aufgaben, die typiſche Fälle aus der Praxis

darſtellen. Von den Löſungen ſind natürlich

viele aus der Fachliteratur genommen, doch

e
s

finden ſich auch manche neue des Ver
faſſers darunter.

Von den großen Problemen, a
n

welchen

die Mathematik ſo reich iſt, hat das der

Quadratur des Kreiſes auch bei Nichtmathe

matikern weithin Intereſſe erweckt. Es deckt
ſich mit der Aufgabe, einen Kreis in ein

flächengleiches Quadrat zu verwandeln. Da
jeder, der nur wenig von Mathematik ver
ſteht, doch weiß, was ein Kreis und was ein

Quadrat iſt, ſo hat es zu keiner Zeit a
n

„Löſungen“ der Aufgabe gefehlt. Von ſolchen
mißglückten laienhaften Verſuchen ſpricht

E
.

Beutel in ſeinem Bändchen nicht. Er hat
ſich vielmehr bemüht, aus der großen Zahl
von Arbeiten über die Quadratur des Kreiſes,

mit der ſich ſchon ſeit Jahrtauſenden die

Mathematiker befaßten, die wichtigſten zu
ſammenzuſtellen, welche einen Fortſchritt in

der Löſung des Problems bedeuten. Dabei

iſ
t

ein Büchlein entſtanden, das allen

empfohlen werden kann, die in ihren Muße
ſtunden gern mathematiſchen Problemen nach
gehen.
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W. Sedgwick und E. Wilſon, zwei Ameri
kaner, haben eine Einführung iu die all
gemeine Biologie geſchrieben. (Autoriſierte
Überſetzung aus dem Engliſchen von Dr.

R. Theſing. Verlag von Teubner, Leipzig 1913.
Preis geb. 7 Mark) Bei einer ſolchen Ein
führung ſind zwei Wege möglich: man kann

von bekannten höheren Formen der Lebeweſen
ausgehen und allmählich zu den niederen und

fremderen Formen ſchreiten, oder man wählt

den logiſchen Weg vom einfachen zum kom
plizierten Bau der Organismen. Das letztere

haben die Verfaſſer getan. Sie verzichteten
dabei von vornherein auf eine erſchöpfende

Darſtellung. Nach einer genauen Orientie
rung über das Protoplasma und über ſeine
allgemeinen Lebensbedingungen wird an zwei
typiſchen Vertretern (Regenwurm und Farn
kraut) der lebende Körper als Ganzes be
trachtet. Auch die einzelligen Pflanzen und

Tiere ſind in die Betrachtung einbezogen.

Das alles geſchieht mit ſolcher Gründlichkeit,

daß der Inhalt des Buches weit über das
hinausgeht, was der Laie unter einer Ein
führung in die Biologie zu verſtehen gewohnt

iſt. Deshalb haben die Verfaſſer wohl auch

im Buchtitel von einer Einführung in die
„allgemeine“ Biologie geſprochen. Dem Fort
ſchritt der Forſchung iſ

t Rechnung getragen;

nur an einer Stelle nicht, nämlich dort nicht,

wo von dem Unterſchied zwiſchen Pflanze und

Tier die Rede iſ
t

(z
.

B
. S. 203 und 205).

Seit den grundlegenden Arbeiten Abder
haldens und anderer Forſcher wiſſen wir,

daß die Tiere nicht unbedingt fertigen Ei
weißes zur Ernährung bedürfen, ſondern daß

ſich der tieriſche Organismus aus den chemi

ſchen Bauſteinen des Eiweißes ſein arteigenes

Eiweiß ſelbſt aufbaut.

Das Buch von A
.

Schuſter: Ergebniſſe

der Phyſik während 33 Jahren [1875 bis
1908] (Autoriſierte Überſetzung aus dem
Engliſchen von Guido Sziveſſy. Verlag von

Joh. Ambroſius Barth, Leipzig 1913. Preis
geb. 4 Mark) enthält vier Vorleſungen, welche

der Verfaſſer im März 1908 a
n

der Univerſi

tät Kalkutta gehalten hat. Der Zeitraum

von 3
3 Jahren, über den ſich der Inhalt des

Buches erſtreckt, iſ
t

nicht durch die Fortſchritte

der Phyſik diktiert, ſondern fällt mit der wiſſen

ſchaftlichen Laufbahn des Verfaſſers zuſammen,

der zuletzt Profeſſor a
n

der Univerſität zu

Mancheſter war. Er legt zunächſt den all
gemeinen Stand der phyſikaliſchen Wiſſen

ſchaft dar, wie e
r

ihn zu Beginn ſeiner Lauf
bahn vorfand. Dann ſchildert er durch Wieder
gabe von ſelbſt Geſehenem und Erlebtem

die Wandlungen unſerer Anſchauungen in

den Hauptfragen der Phyſik, beſonders auf

dem Gebiete der Elektrizität und der Optik.

Daß bei dem Querſchnitt nicht alle wichtigen

Ergebniſſe berührt werden, iſ
t ſelbſtverſtänd

lich. Für den Standpunkt des Buches iſ
t

das Jahr der engliſchen Ausgabe (1911)
maßgebend. Den deutſchen Leſer intereſſieren

vielleicht die zahlreichen perſönlichen Be
merkungen des Verfaſſers. Er hat einen
Teil ſeiner Studienzeit in Deutſchland ver
bracht und gibt bemerkenswerte Einblicke in

die damalige Arbeitsweiſe in den Univerſi
tätslaboratorien, aus denen zu erſehen iſt,

mit wie geringen Hilfsmitteln und in welchen
beſcheidenen Arbeitsräumen die Altmeiſter

der Phyſik ihre grundlegenden Unterſuchungen

anſtellten.

Die Überſetzung, welche ic
h

mit dem Origi
nal vergleichen konnte, iſ

t

recht gut. Das
Original ſelbſt iſ

t in einem überaus klaren

und leicht lesbaren Engliſch geſchrieben und

trägt als Titelbild ein Bildnis Marwells,

das in der deutſchen Ausgabe fehlt.

Dr. K
.

Schmitt-Wendel in Königsberg i. Pr.

Das hier ſchon öfter genannte und
empfohlene Prachtwerk aus dem Deutſchen

Verlagshaus Bong u. Co., Berlin - Leipzig,

„Die Wunder der Natur“, liegt nun mit
dem dritten Bande abgeſchloſſen vor. „Aus

dem Tierreiche“, „Aus dem Pflanzenreiche“,

„Erſcheinungen der Erdoberfläche und der

Atmoſphäre“, „Aus dem Reich der Sterne“

und „Phyſikaliſche und chemiſche Erſchei
nungen“ nennen ſich wieder die Gebiete, aus

denen eine überaus große Anzahl unſerer

bewährteſten Fachleute die ſtattliche Reihe der
intereſſanteſten, im beſten Sinne populären

Aufſätze beigeſteuert hat. Eine Fülle farben
prächtiger und ſchwarzer Abbildungen tritt

uns wieder entgegen; das Namen- und Sach
regiſter am Schluß gibt über den weitver
zweigten Inhalt der drei Bände beredten
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Aufſchluß und ermöglicht ein ſchnelles Auf
finden des Geſuchten. Schon ein flüchtiges

Blättern in dem Werke gewährt hohen äſtheti

ſchen Genuß, bis wir bei einem beſonders inter
eſſanten Thema gefangen ſind und bei tieferer
Verſenkung immer wieder ſtaunend vor dem
ungemeſſenen Reichtum der Natur an Wundern
ſtehen, von denen das Bongſche Sammelwerk

einen ſo großen Schatz vor uns ausbreitet.

Wie in den Bibliotheken, ſo ſollte auch in

den Familien dieſes Werk beſonders der rei
feren Jugend zugänglich ſein, an der es ſeine

beſte Kraft erweiſen wird: Freude zu ge

winnen an den Schönheiten und Seltſamkeiten

der Natur, und trotz immer tieferen Ein
dringens in ihr Weſen demütig vor ihren

„Wundern“ zu ſtehen. Nicht allen wird die
Anſchaffung der drei Bände leicht werden, da

die ſtattlichen Leinenbände je 16 Mark koſten.

Doch iſ
t – neben dem Einzelbezug der

Bände – durch die Lieferungsausgabe zu je

6
0 Pfennig die Möglichkeit geboten, nach

und nach, ohne die Koſten viel zu merken,

in den Beſitz des Werkes zu kommen, das

die aufgewendete Summe reichlich lohnt.

Dr. Sergel in Berlin

Literaturgeſchichte

Die zweite Auflage der „Geſchichte der

franzöſiſchen Literatur von den älteſten

Zeiten bis zur Gegenwart“ (Leipzig und
Wien, Bibliographiſches Inſtitut) iſ

t jetzt mit

dem von Birch - Hirſchfeld verfaßten zweiten
Bande vollſtändig geworden. Hinzugefügt

ſind nun dreißig Seiten Literaturnachweiſe,

die, ohne vollſtändig zu ſein, doch die we
ſentlichſten Hilfsmittel in wiſſenſchaftlich ein
wandfreier Auswahl bringen. Obwohl da
mit die fachwiſſenſchaftliche Benutzung des

Buches ermöglicht iſt, wird e
s

doch ſeinem

eigentlichen Zwecke nicht untreu: auch dem,

der keine Fachkenntniſſe beſitzt, ein anſchau

liches Bild franzöſiſcher literariſcher Kultur

zu geben. Dazu dienen die zahlreichen

Illuſtrationen und Fakſimiles (leider fehlen

noch immer dazu die Quellenangaben) und

die leichtverſtändliche Darſtellungsart. Bei
behalten iſ

t in der zweiten Auflage auch das
Einteilungsprinzip: Überſchriften, die ſich

ſcheinbar a
n

äußerliche geſchichtliche Daten
halten, umgrenzen das literariſche Leben der

Nation „innerhalb der Wirkungsdauer eines
Menſchenalters“, das heißt ungefähr inner

halb einer Spanne von dreißig Jahren; ein
Prinzip, das, von Ranke für die geſchichtliche

Forſchung entdeckt, in der literariſchen Kritik

noch allzu ſelten die Gliederung nach Jahr
hunderten und Schlagworten verdrängt hat.

(Für die moderne deutſche Literatur hat
der Journaliſt Friedrich Kummer in ſeiner

„Deutſchen Literaturgeſchichte des neunzehnten

Jahrhunderts“ den Verſuch gemacht, über
kommene, aprioriſche Geſichtspunkte durch

eine mehr experimentelle Methode zu erſetzen.)

Bei ſolchem Verfahren, die generationsweiſe

fortſchreitende Entwicklung aufzuſpüren und

zur Darſtellung zu bringen, kann man einen

Hintergrund ſchaffen, auf dem die politiſchen

und wirtſchaftlichen Zuſtände mit den lite
rariſchen und künſtleriſchen Erſcheinungen ſich

zu einem geſchloſſenen und klaren Bilde ver
einigen. Mir ſcheint allerdings, daß wirt
ſchaftliche Verhältniſſe (die z. B

.

die Demo
kratiſierung und Kapitaliſierung der Literatur

zur Folge hatten) in dem Buch nicht genügend

berückſichtigt werden; ebenſo wie die Parallel
erſcheinungen auf künſtleriſchem Gebiet ganz

zurücktreten: charakteriſtiſche Vertreter ihrer Zeit
wie Watteau, David, Delacroix, Manet werden
überhaupt nicht gewürdigt, höchſtens mit

Namen genannt. Gerade die deutſcheWiſſen

ſchaft könnte hier der größtenteils äſthetiſchen

Kritik der Franzoſen eine Aufdeckung und
Begründung geſchichtlicher Zuſammenhänge

gegenüberſtellen.

Dem Grundſatz, die Literatur als den
geiſtigen Ausdruck einer Generation zu ver
anſchaulichen, traten bei der Kritik der Gegen

wart unüberwindliche Schwierigkeiten ent
gegen. Wir können wohl die äußere Wir
kung eines Werkes der Gegenwart einiger

maßen ſicher abſchätzen, aber am Bewerten

hindert uns die Unmöglichkeit, einen tieferen

Einblick in den Ablauf unſeres jetzigen künſt

leriſchen Lebens zu tun. So hat ſich denn
auch Birch - Hirſchfeld wie faſt alle Verfaſſer

von modernen Literaturgeſchichten hier mit

bloßer Aneinanderreihung beholfen und in
nerhalb der einzelnen Gattungen die Perſön
lichkeiten eingeordnet. Hier muß natürlich
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der ſubjektive Geſchmack eine große Rolle
ſpielen. Manche würden Anatole France,

Romain Rolland u. a. eine tiefergehende

Charakteriſierung gewidmet haben auf Koſten

von Namen, die nur der Vollſtändigkeit halber
angeführt ſind. Jedenfalls hat aber der Ver
faſſer die Gabe, auch die Eigenart derer, die

er nur kurz kennzeichnet, ſcharf und klar

heraustreten zu laſſen. Und ſo erfüllt das
Buch, ohne allen wiſſenſchaftlichen Anforde
rungen auf Methode und Darſtellungsweiſe

ganz zu genügen, doch ſeinen Zweck: dem

Gebildeten einen lebendigen Begriff von der
Entwicklung des literariſchen Lebens in Frank
reich zu geben.

Eine ähnliche Aufgabe haben ſich drei

Franzoſen geſtellt: Abry, Audic und Crouzet

haben eine „Histoire de la Littérature
Française, Précis méthodique“ (Leipzig,

Friedrich Brandſtetter) herausgegeben, die

ebenfalls jetzt zum zweitenmal aufgelegt

wurde. Urſprünglich wohl nur für fran
zöſiſche Schulen beſtimmt, würde die Fülle

der Tatſachen und die ſtreng methodiſche Dar
ſtellung ſi

e für den Gebrauch a
n

deutſchen

Schulen ungeeignet machen. Doch für Stu
denten und Lehrer und alle diejenigen, die

bereits eine Anſchauung von franzöſiſcher Li
teratur haben, aber für gewiſſe Zeitabſchnitte,

Anſchauungen, Stile, Perſonen einen bün
digen, durch Zitate geſtützten Ausdruck ſuchen,

hat das Buch Wert. Auch hier iſ
t

viel An
ſchauungsmaterial zuſammengetragen worden,

zu dem man ſonſt ſchwer gelangen könnte.

Dr. Fritz Roepke in Berlin
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Thronverzicht und Legitimismus
Von W. von Maſſow in Berlin

ZDFVF enn der Reichstag nach alter Gewohnheit bei der erſten Etats
ON ſº beratung alle politiſchen Fragen beſprechen wird, die unſere

}# öffentliche Meinung in letzter Zeit bewegt haben, ſo wird es nach
-

ZHE den Ankündigungen der Preſſe auch an einer Erörterung der
-A A/

braunſchweigiſchen Thronfolge und ihrer Erledigung nicht fehlen.

_ Man hat geſagt, das Haus Cumberland hätte rechtzeitig, d. h. vor der
Verlobung des jetzigen Herzogs von Braunſchweig, genötigt werden müſſen,

einen allgemeinen Verzicht auf Hannover für alle Zeiten, alſo auch im Namen

der Nachkommen der jetzt lebenden Glieder des Geſchlechts auszuſprechen. Wir
wollen einmal annehmen, das wäre zu erreichen geweſen; was wäre damit
gewonnen? Einfach und kurz geſagt: gar nichts! Die Lage wäre genau dieſelbe
geweſen wie jetzt. Verzichten kann man nur auf etwas, worüber man verfügen

kann. Es fragt ſich alſo, ob der Angehörige eines Fürſtenhauſes auf etwaige
Thronanſprüche in demſelben Sinne verzichten kann wie auf ſonſtige zivilrecht

liche Anſprüche privater Natur, bei denen der Verzicht auf einem freien, unein
geſchränkten und demgemäß auch die Erben einſchließenden Verfügungsrecht

beruht. Mag dieſe Frage auch von vielen oder ſogar von einer Mehrheit
bejaht werden, ſo bleibt doch die Tatſache beſtehen, daß ſi

e

von einer beſtimmten

Richtung auf das entſchiedenſte verneint wird, und gerade mit dieſer Richtung

haben wir e
s zu tun. Wenn wir ſoweit wären, daß von den Vertretern dieſer

Richtung die Möglichkeit und Gültigkeit eines ſolchen Verzichts anerkannt würde,

dann gäbe e
s überhaupt keine Welfen mehr und wir brauchten uns über die

ganze Geſchichte nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Man kann über dieſe
Dinge nicht urteilen, wenn man ſich nicht das Weſen des ſogenannten Legiti

mismus klar macht.
Grenzboten IV 1913 28
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K
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Das Ideal des Legitimismus beſteht darin, daß die Frage, wer die höchſte
Stelle im Staat einnehmen ſoll, ſoweit irgend möglich, allen menſchlichen Ein
griffen entzogen bleibt, mit der einzigen Ausnahme, daß der Inhaber eines

Rechts lediglich für ſeine Perſon auf die Ausübung dieſes Rechts verzichten
darf, worauf es von ſelbſt auf ſeinen – nicht willkürlich gewählten, ſondern
zweifellos feſtſtehenden – Rechtsnachfolger übergeht. Alſo kann nach dieſer
Anſchauung ein König ſeine Würde nicht eigentlich auf ſeinen älteſten Sohn
übertragen. Er kann nur abdanken, und mit dem Augenblick, wo die Ab
dankung vollzogen iſ

t,

iſ
t

ſein Sohn aus eigenem Recht König. Das erſcheint
vielleicht als ein ſehr ſpitzfindiger Unterſchied, aber für jeden, der Rechtsbegriffe

genau feſtzuſtellen hat, iſ
t

e
s ein Unterſchied. Es gibt eben – immer die

legitimiſtiſche Denkweiſe vorausgeſetzt – kein Verfügungsrecht eines einzelnen,
auch nicht des Monarchen ſelbſt, über die Rechte einer Dynaſtie; keinem menſch

lichen Willen, keiner geſchichtlichen Geſtaltung der Tatſachen wird die Berech
tigung zugeſtanden, ein angeblich auf göttlicher Fügung beruhendes Recht auf
zuheben.

Wenn das hier in aller Schärfe und Beſtimmtheit als Kern der legiti

miſtiſchen Anſchauungen hingeſtellt wird, ſo ſoll das natürlich nicht als eine
Verteidigung dieſer Anſichten gelten; ic

h

bin weit entfernt davon. Jeder mag

ſi
e für ſo töricht und überſpannt halten, wie e
r will; nur darf und kann e
r

nicht leugnen, daß ſi
e vorhanden und nicht wegzuſchaffen ſind. Und über das

Vorhandene muß ein Politiker immer im klaren ſein, auch wenn e
s ihm

unbequem iſ
t. E
r

kann e
s bekämpfen, aber e
r darf nicht einen Zuſtand vor

ausſetzen, der der Wirklichkeit nicht entſpricht.

Bis zu einem gewiſſen Grade iſ
t übrigens der Legitimismus die Grund

lage jeder erblichen Monarchie. Denn ihr Weſen iſ
t es
,

daß die höchſte Gewalt

im Staat aus eigenem Recht beſteht und nicht den zufälligen Entſcheidungen

eines menſchlichen Willens unterworfen wird. Die Beſchränkung dieſes legiti

miſtiſchen Prinzips liegt nur darin, daß die modernen Verfaſſungen nicht mehr
geſtatten, die höchſte irdiſche Gewalt und die auf dynaſtiſchen Rechten beruhenden
Befugniſſe der Souveränität ſchrankenlos über den Staat ſchalten zu laſſen,

ſondern daß ſi
e

dieſe höchſte Gewalt in den Organismus des Staates ein
gefügt haben. Daraus folgt, daß die Schickſale des Staates auch die
dynaſtiſchen Rechte mit treffen können. Die Schickſale der Staaten und ihre
Beziehungen zueinander können aber nicht durch ein abſtraktes Recht, mag man

e
s

auch aus der erhabenſten Quelle ableiten, beſtimmt werden, ſondern nur

durch das Machtprinzip. Alle Fragen, die zwiſchen verſchiedenen Staaten ſo

oder ſo geregelt werden, ſind lediglich Machtfragen. Es iſ
t ja kein über

geordnetes Geſetz vorhanden, nach dem die Streitfragen geſchlichtet werden,

ſondern erſt die jeweilige Machtverteilung ſchafft einen neuen Rechtszuſtand,

der als ſolcher durch eine in Rechtsform gekleidete Abmachung anerkannt wird.

Die Verträge ſind alſo der Ausdruck der tatſächlichen Machtverteilung, wodurch



Chronverzicht und Legitimismus 435

ein Rechtszuſtand geändert wird. Beſteht auf der einen Seite der Wunſch

oder das Intereſſe fort, den früheren Rechtszuſtand wiederherzuſtellen, und

wird die Erfüllung des Wunſches durch eine andere Machtverteilung möglich,

ſo kann man ſicher ſein, daß es auch geſchieht. Keine Friedensurkunde, kein

Verzicht wird alsdann auch nur den Wert eines Strohhalms haben.

Man kann die Blätter der Weltgeſchichte aufſchlagen wo man will, und
man wird überall Beiſpiele finden. Wer aber glaubt, daß dergleichen nur in

alter Zeit oder allenfalls zur Zeit der Kriege Ludwigs des Vierzehnten möglich

war, dem ſe
i

mit einigen Beiſpielen aus der allerneueſten Geſchichte gedient.

Die franzöſiſche Republik hat ſeit 1871 niemals einen Hehl daraus gemacht,

daß ſi
e den Frankfurter Frieden nicht als endgültige Regelung ihrer Beziehungen

zum Deutſchen Reich anſieht, ſondern daß ſi
e ihn brechen wird, ſobald ſi
e die

Überzeugung ihrer militäriſchen Überlegenheit hat und nicht andere Rückſichten

auf die politiſche oder wirtſchaftliche Lage ihr die Wahrung des Friedens gebieten.

Die Unbefangenheit, mit der dieſer Standpunkt immer wieder von maßgebenden
Perſönlichkeiten, ernſthaften Politikern und angeſehenen Hiſtorikern Frankreichs

öffentlich bekundet worden iſ
t,

könnte wirklich manchem die Augen öffnen, der

noch a
n

dem Kinderglauben feſthält, ein internationaler Vertrag böte dieſelbe

Sicherheit wie ein von Königlich Preußiſchen Notaren unterſiegelter und unter

ſchriebener und beim Amtsgericht I Berlin deponierter Vertrag zwiſchen zwei
anſtändigen Privatleuten. Wenige Monate vor dem Frankfurter Frieden hatte

Rußland kaltblütig erklärt, daß e
s

ſich durch die Beſtimmungen des Pariſer

Friedens von 1856 hinſichtlich des Schwarzen Meeres hinfort nicht mehr
gebunden erachte. Warum? Weil den Mächten, die die ruſſiſche Regierung

vielleicht a
n

der Ausführung ihres Entſchluſſes hätten hindern können, in dem
Augenblick jener Erklärung die Hände gebunden waren infolge des deutſch

franzöſiſchen Krieges. Deshalb entledigte ſich Rußland einfach einer unbequemen

Bindung. Soll man noch a
n

die Erklärungen Bulgariens nach dem Abſchluß

des Friedens von Bukareſt erinnern? Es bedarf deſſen wohl kaum.
Was hier geſagt worden iſ

t, gilt aber von allen Abmachungen, die über

das privatrechtliche Gebiet hinausgehen. Wenn einmal durch irgendwelche Um
ſtände – einen für Deutſchland unglücklichen Krieg oder dergleichen – die
Welfen die Macht erhalten ſollten, das Königreich Hannover wieder herzuſtellen,

ſo werden ſi
e

e
s tun, auch wenn die ſicherſten Verträge und Verzichtleiſtungen

den jetzigen Rechtszuſtand verbürgen. Alle Verzichtleiſtungen ſind null und nichtig

in dem Augenblick, w
o

der preußiſche Staat nicht mehr d
ie Macht haben ſollte,

ſeinen Beſitz zuſammenzuhalten. Man kann ſicher ſein, daß ſich dann auch
immer eine Perſönlichkeit finden wird, die das vermeintliche Recht des welfiſchen

Hauſes für ſich in Anſpruch nehmen wird, ſe
i

e
s weil er nach dem Wortlaut

der beſtehenden Verträge außerhalb der Verpflichtungen zu ſtehen meint, oder

ſe
i

es, daß e
r

entſchloſſen iſ
t,

ſich über dieſe Verpflichtungen hinwegzuſetzen.

Das Recht im legitimiſtiſchen Sinne iſ
t

ſchlechthin unſterblich; auch das Aus
28*
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ſterben einer Dynaſtie kann ſeinen Übergang auf andere nicht hindern, denn
irgendein agnatiſcher Zuſammenhang findet ſich immer. Es iſt vielleicht wenig

bekannt, aber doch Tatſache, daß e
s

auch einen engliſchen Legitimismus gibt.

Es iſt eine kleine Gruppe von ariſtokratiſchen Sonderlingen, die a
n

der Anſicht
feſthalten, daß d

ie Revolution von 1688 über den Thron von Großbritannien

in einer unrechtmäßigen Weiſe verfügt habe und daß dieſes Unrecht wieder gut

zu machen ſei. Politiſche Bedeutung haben dieſe „Jakobiten“ ja nur ein halbes

Jahrhundert lang gehabt; heute iſ
t

dieſer Legitimismus nur ein Kurioſum.

Aber Kurioſum oder nicht, es iſ
t

doch immerhin kennzeichnend für die legitimiſtiſche

Denkweiſe, daß ſelbſt das Ausſterben des Hauſes Stuart die Vertreter dieſer
Anſchauung nicht vermocht hat, ſich mit der Tatſache zu begnügen, daß heute

indirekte Nachkommen des Hauſes Stuart in England regieren, ſondern daß ſi
e

eigenſinnig a
n

der regelrechten Übertragung d
e
r

Thronrechte auf dem nach ihrer
Meinung legitimen Wege feſthalten. Danach wäre das Recht auf den Thron
von Großbritannien a

n das Haus Modena gelangt und ſomit im Beſitz der
jetzigen Königin von Bayern. Das mag, wie geſagt, ſo lächerlich erſcheinen

wie nur möglich, und ſo wenig praktiſche Bedeutung haben, wie e
s will, – e
s

bleibt doch zu beachten, daß dieſe Lächerlichkeit und Bedeutungsloſigkeit nicht

a
u

der Rechtsanſchauung a
n

ſich haftet, ſondern nur dadurch entſteht, daß dieſe

in ſtarkem Widerſpruch zu den wirklichen Machtverhältniſſen aufrecht erhalten

wird. Und das Fortbeſtehen dieſer legitimiſtiſchen Schrulle ſelbſt unter Ver
hältniſſen, die ihr den Stempel der äußerſten Lächerlichkeit aufdrücken, beweiſt
doch jedenfalls, daß für das legitimiſtiſche Denken auch das Verſchwinden der

direkten Nachkommenſchaft eines entthronten Monarchen von der geſchichtlichen

Bühne das urſprüngliche Recht der Dynaſtie nicht aufhebt. Unter dieſem Ge
ſichtspunkt wird e

s

ſich empfehlen zu prüfen, o
b diejenigen recht haben, die durch

einen Verzicht des Herzogs Ernſt Auguſt auf Hannover „für ſich und ſeine Nach
kommen“ der hannoverſchen Welfenpartei den Kopf zu zertreten glauben. Der
landläufigen Meinung mag ja der Gedanke ſehr nahe liegen, daß eine Welfen
partei ohne Welfendynaſtie ein Unding ſei, aber dieſer Gedanke iſ

t

leider falſch.

Der Verzicht, den der Träger eines Thronrechts ausſpricht, kann immer

nur den Sinn haben, daß dieſer einzelne von ſeinem Recht nicht Gebrauch
machen will; ſeine Erben kann e

r

nicht hindern, das Gegenteil zu tun. Spricht

e
r

den Verzicht auch im Namen ſeiner Erben aus, ſo iſ
t

das eine Rechts

handlung, die immer ausdrückt, daß der Verzichtende einer Macht weicht, nicht

aber das Recht der Erben unter allen Umſtänden aufhebt. Ein Beiſpiel dafür:

dem Herzog Chriſtian von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Auguſtenburg, dem

Großvater unſerer Kaiſerin, der als Haupt der älteſten Nebenlinie des Hauſes

Holſtein zur Zeit König Friedrichs des Siebenten von Dänemark das alte Recht

der Herzogtümer Schleswig und Holſtein vertreten zu müſſen glaubte, wurde

bei den Londoner Verhandlungen der Mächte die Verpflichtung auferlegt, für
ſich und ſeine Nachkommen zugunſten des Herzogs Chriſtian von Holſtein
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Glücksburg, der als Nachfolger Friedrichs des Siebenten auserſehen war, zu

verzichten. Der Herzog ta
t

e
s unter dem harten Druck der Verhältniſſe und

erkannte – zugleich „im Namen ſeiner Nachkommen“ – das Londoner Pro
tokoll von 1852 feierlich a

ls

fü
r

ihn und ſein Haus rechtsverbindlich an. Über

den Proteſt ſeines älteſten Sohnes, des Prinzen Friedrich, ging die diplomatiſche Welt

mit vollkommener Nichtbeachtung hinweg. Das hinderte aber eben dieſen Prinzen
Friedrich nicht im geringſten, beim Tode Friedrichs des Siebenten ſogleich ſein

von ihm niemals aufgegebenes, nach ſeiner Überzeugung ſeinem Hauſe zu

kommendes Recht als Herzog von Schleswig-Holſtein in Anſpruch zu nehmen.

Niemand hat ſich darüber gewundert; im Gegenteil, Tauſende, ja die Mehrheit
derer, die e

s anging, hat es anerkannt und ſich begeiſtert dafür eingeſetzt. Gewiß

hat Herzog Friedrich damals Gegner gehabt, nicht nur im däniſchen Lager,

ſondern auch in Deutſchland, die ſein Recht aus Gründen der praktiſchen Politik
bekämpften oder aus ſtaatsrechtlichen Gründen anzweifelten. Aber einen Vor
wurf, daß e

r

über den Verzicht ſeines Vaters hinwegging, hat ihm niemand
gemacht. Das galt als ganz ſelbſtverſtändlich, wie dergleichen überall und

zu allen Zeiten als ſelbſtverſtändlich gelten wird, wo man a
n

das Vor
handenſein eines idealen Rechts glaubt, das unabhängig von ſeinem je

weiligen Träger beſteht, über das daher auch von einem einzelnen nicht verfügt

werden kann.

Es gibt alſo nur zwei Mittel, ſich gegen ſolche Anſprüche, die man aus
triftigen Gründen nicht anerkennen kann, zu ſichern. Das eine beſteht darin,

daß man im Beſitz der tatſächlichen Macht den Anſpruch, den man nicht aner

kennen kann und darf, ignoriert und nur dafür ſorgt, daß die Macht, dieſen
Anſpruch abzuwehren, nicht verloren geht. Im Leben der Völker behauptet ſich
als Recht auf die Dauer nur das, was den wirklichen Machtverhältniſſen ent
ſpricht, weil nur dieſe dafür beſtimmend ſein können, was als Staatsintereſſe

im wahren Sinne zu gelten hat. Deshalb kann man ruhig der Wirkung der

Zeit vertrauen, die im bisherigen Verlaufe der Weltgeſchichte noch jedesmal aus

einer gewiſſenhaft im Sinne vernünftiger geſchichtlicher Entwicklung geübten

Macht zuletzt ein allgemein anerkanntes Recht gemacht hat. Die Welfen, die

eine geſchichtlich notwendige Entwicklung zurückrevidieren wollen, werden a
n

dieſer

unausbleiblichen Wirkung der Zeit einmal zerſchellen, und auch Fehler und

lokale Ungeſchicklichkeiten der preußiſchen Verwaltung in der Provinz Hannover

werden dieſen Prozeß höchſtens verzögern, aber nicht aufhalten können. Von

den Angehörigen unſerer nationalen Parteien hätte gewiß die Mehrzahl es lieber
geſehen, wenn man ſich des hier gekennzeichneten Mittels bedient hätte, um der

welfiſchen Anſprüche durch dauernde, kühle Ablehnung Herr zu werden. Aber

wenn man auch bedauert, daß e
s anders gekommen iſ
t,

ſo hilft uns doch dieſes

Bedauern jetzt keinen Schritt weiter. Denn die Tatſache bleibt: durch die Ver
mählung der Kaiſertochter und die Veränderung in den perſönlichen Beziehungen

der Dynaſtien iſ
t

e
s nun einmal anders geworden, und deshalb mußte für die
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Aufrechterhaltung desſelben Standpunkts in der politiſchen Frage eine neue Form
gefunden werden.

So blieb nur das zweite der oben erwähnten Mittel übrig, um ſich gegen

die welfiſchen Anſprüche zu ſichern. Es beſteht darin, daß man ſich deſſen ver
ſicherte, daß die lebenden Mitglieder der welfiſchen Dynaſtie ſich verpflichteten,

ihre – in der Theorie aufrechterhaltenen – Anſprüche für ihre Perſon nicht
geltend zu machen. Das iſt in der praktiſchen Wirkung genau dasſelbe wie ein
Verzicht, denn e

s

fordert genau dieſelbe Handlungsweiſe oder – wenn man
will – dieſelben Unterlaſſungen, die durch einen Verzicht bedingt würden. Noch
mehr zu fordern hat, wie hier zu zeigen verſucht wurde, keine praktiſche Be
deutung, d

a Verſprechungen für die Zukunft für die Erben der bekämpften An
ſprüche doch unverbindlich ſind.

Man wird wiederum einwenden, daß im Jahre 1907 von dem Herzog von
Cumberland ein förmlicher Verzicht für ſich und ſeine Nachkommen gefordert

worden ſei. Die Erklärung dieſer Forderung habe ic
h

ſchon früher zu geben

verſucht. Die Forderung, die übrigens nicht in dem Bundesratsbeſchluß von
1907, ſondern in einer Reichstagsrede des damaligen Reichskanzlers enthalten
war, war die Antwort auf ein Anſinnen des Herzogs und bedeutete in dieſem
Zuſammenhange eine einfache Ablehnung des damals vorliegenden Gedanken
ganges in dem Schreiben des Herzogs. Es iſt nichts Ungewöhnliches – auch

im Privatleben –, daß man die Ablehnung eines gegneriſchen Vorſchlags in

die Form einer Gegenbedingung kleidet, von der man im voraus weiß, daß

ſi
e

nicht erfüllt werden wird. Die Vorausſetzungen waren eben damals ganz

andere.

Es iſt mir auch der Gedanke begegnet, daß zwar die Bedeutungsloſigkeit

eines Verzichts für d
ie Nachkommen zuzugeben ſei, daß man aber doch lieber

dieſen Verzicht hätte fordern ſollen, um die öffentliche Meinung zu beruhigen,

daß e
s

ſich nicht um ein ſchwächliches Nachgeben der preußiſchen Regierung

handle. Ich bin nun freilich der Meinung, daß, wenn man das getan hätte,

man die öffentliche Meinung nach einer falſchen Richtung hin beruhigt hätte.

Auf die Welfen ſelbſt hätte das gar keinen Eindruck gemacht, wohl aber hätten
von den anderen viele ſich dem falſchen Glauben hingegeben, die Welfen ſeien

nun vollkommen unſchädlich. Dieſe Wirkung wäre viel ſchlimmer geweſen als
die Folgen der jetzigen Löſung.

Daß dieſe Folgen nicht durchweg erfreulich ſind, iſ
t ja richtig. Auch wenn

das Welfentum vom braunſchweigiſchen Hofe her nicht d
ie geringſte Förderung

erhält, wird doch die bloße Tatſache, daß das Welfenhaus trotz aller Hinderniſſe

nun zur Ausübung wenigſtens eines Teils ſeiner dynaſtiſchen Anſprüche gelangt

iſ
t,

einen ſtarken Eindruck auf die Fanatiker des Legitimismus ausüben. Aber

dieſelbe Wendung, die in ihrer theoretiſchen Bedeutung die welfiſchen Hoffnungen

auf die Gerechtigkeit des Himmels zu beleben geeignet iſt, legt zugleich den

Träger dieſer Hoffnungen durch ſeine Stellung als Bundesfürſt und d
ie von ihm
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eingegangenen Verpflichtungen in einer der welfiſchen Sache abträglichen Weiſe
feſt, und darin liegt ein Ausgleich, der noch durch andere Momente verſtärkt

wird. Man muß ſich doch auch fragen, was dabei herausgekommen wäre, wenn
man ſich auch jetzt noch auf den Standpunkt von 1907 berufen hätte. Was

1907 durch die Haltung des Welfenhauſes ſelbſt gerechtfertigt wurde, hätte nach

den jetzt vorliegenden Erklärungen den Charakter eines Vorwandes erhalten,

und eine beſſere Unterſtützung hätte man der welfiſchen Agitation nicht geben

können. Jetzt liegen Bedingungen vor, unter denen das fortgeſetzte Treiben der

hannoverſchen Welfenpartei weit eher imſtande ſein wird, manchen bisher gut

gläubigen Patrioten über das Weſen dieſer Partei die Augen zu öffnen, und

das kann nur von Nutzen ſein.

Ein Streifzug
in die Volksetymologie und Volksmythologie

Von Adolf Stölzel in Berlin

3.

Nur in entferntem Zuſammenhang mit der Bedeutung des Wortes Horn

als Ausdruck der Kraft ſteht d
ie vom Hornſtoffe hergenommene Bedeutung.

Der Drache, den Siegfried tötet, iſ
t laut des „aus weit älterer Zeit als

aus dem dreizehnten Jahrhundert ſtammenden“ Siegfriedsliedes*) nicht durch ein

Horn geſchützt, ſondern durch die Hornmaſſe, die ſeinen Körper überzieht. Sieg

fried wirft Bäume auf ihn und zündet ſi
e an; dann badet er in „dem durch

Feuer geſchmolzenen Horne“ des Drachen und wird ſo zum „hürnen Siegfried“.

Von dem Horne als Hornmaſſe redet auch Homer. E
r

ſtellt Horn und

Eiſen in Parallele, zugleich aber eigentümlicherweiſe Horn und Elfenbein in

einen Gegenſatz.

Der klagenden Penelope Gram ſieht der von ihr unerkannte Odyſſeus

mit erbarmendem Herzen, ſo daß ſeine Augen der Penelope gegenüberſtehen

„wie Horn oder wie Eiſen“, und Penelope ſchildert die Pforten luftiger Traum
gebilde als die eine aus Elfenbein, die andere aus Horn gefertigt; erſtere

täuſche den Geiſt derer, die aus ihr hinausgehen, letztere deute ihnen Wirk
lichkeit an“). Einen Grund für dieſe Unterſcheidung zwiſchen Horn und zwiſchen
Elfenbein, das doch in ſeiner Qualität ſich von Horn nicht allzuſehr unterſcheidet,

gibt Homer nicht an. Bacon in ſeinen Augmentis legt ſich den Unterſchied

*) Vgl. Vilmar, Vorleſungen über die deutſche Nationalliteratur, 1847, S
.

115.

**) Odyſſee 19, 211. 563.
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dahin zurecht, daß er (1605) „das ſchimmernde Portal von Elfenbein“ mit
ſeinen „täuſchenden Träumen“ den „beſcheidenen Realitäten“ gegenüberſtellt, „die

durch die Pforte von Horn Eingang finden.“

Dem Germanen iſ
t

„der große und der kleine Horn“ die Zeit der im

(längeren) Januar und im (kürzeren) Februar erſtarrten Erde. Für ihren vom
Ackerbau lebenden Bewohner erſcheint der Gegenſatz zwiſchen derjenigen Jahres
zeit, während deren e

r

den Boden bearbeiten kann, und derjenigen, während

deren ihm ſolche Bearbeitung unmöglich gemacht iſt, als ein beſonders bedeu
tungsvoller. Der uns in mehrfachen Keilſchriften überlieferte babyloniſche

Schöpfungsmythus faßt den Jahresanfang als Weltanfang auf: wie e
s

am An
fang eines jeden Jahres iſ

t,

ſo wird e
s

auch am Anfang der Welt, nur in

ſtark vergrößertem Maße, geweſen ſein*). Die Feier der Sonnenwendzeit iſ
t

darum die Hauptfeſtfeier des Jahres geworden. Ring oder Rad, das Attribut
des Cernunnos, ſollen das Sonnenrad verſinnbildlichen, die „rotations solaires“**).

Von dem anderen Kennzeichen dieſes Gottes wie ſonſtiger Götter, dem
„Horne“, iſ

t

der darin liegende Hinweis auf die Zeit der erſtarrten Erde in
ſofern geſchwunden, als heute niemand mehr unter Horn den Januar oder den
Februar verſteht, wohl aber iſt ein Reſt davon in die ſpäter entſtandene, aber

allmählich auch obſolet gewordene, in dem Schweizer Deutſch noch lebendige

Bezeichnung „Hornung“ für den Februar übergegangen. Zugleich iſ
t

der dem

Wort Horn entſprechende Nachklang „Hor“ geſchwunden, der früher „Schmutz

in feſter Geſtalt“ bedeutete. Für dieſen Schmutz bildete ſich das Wort „Kot“,

keineswegs aber, wie Grimms deutſches Wörterbuch ausdrücklich hervorhebt, in

dem heute dieſem Worte innewohnenden häßlichen Nebenſinn, ſondern umgekehrt,

um das Häßliche, das man allmählich dem Worte „Hor“ beigelegt hatte, zu

verdecken, wie das mehrfach bei Fortentwicklung der deutſchen Sprache geſchah.

Beiſpielshalber führt die genannte Quelle die Bildung des Wortes „nieder

kommen“ a
n als Milderung oder Verfeinerung des Wortes „gebären“. Eine Be

ſtätigung deſſen iſt, daß man zeitweilig den Horn- oder Hormonat als „Kot
monat“ bezeichnet findet. So leſen wir in Mozins Dictionaire: „Kot, flüſſige

oder flüſſig geweſene Unreinigkeit, vorzüglich auf den Straßen;“ deshalb heiße

der Februar oder Hornung der „Kotmonat“ (weil nämlich in ihm der gefrorene,

das iſt der flüſſig geweſene, Schmutz die Straßen verunreinigt). Und der im

Münchener Nationalmuſeum befindliche Tegernſeer Kalender von 1534“) ent
hält unter „Calen. Novembris 30“ den Eintrag: „Allerheiligenmonat vel
Wintermonat, aliter Kotmonat, quia valde instabilis est mensis“†). Das
trägt denn auch zu dem richtigen Verſtändnis der Worte in Luthers Bibelüber
ſetzung (Ev. Johannis 9

,

6
) bei, nach denen Jeſus zur Heilung des Blinden

*) Beuſſel, Weſen der Religion (1905) S
.

90

*) von Falckenſtein, a. a. O. Courcelle, a. a. O. S. 28.
**) Abgedruckt in Pfeiffers Germania, 9. Jahrg. Wien 1864, S. 162 ff.

†) Siehe auch Weinhold, Die deutſchen Monatsnamen. Halle 1869, S
.

47.
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„auf die Erde ſpützt und aus dem Speichel einen Kot macht und den Kot auf

des Blinden Augen ſchmiert.“ Die in Mainz befindlichen älteſten deutſchen
Bibelüberſetzungen gebrauchen in dieſer Stelle das Wort „Hor“. Sie ſtammen
aus der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts. „Nur in die Anfänge

der neueren Schriftſprache reicht Hor hinüber“*). Darum brauchte Luther (1524)
das ſeiner Meinung nach paſſendere Wort „Kot“, an deſſen Stelle dann Nach
folger in deutſchen Bibelüberſetzungen, wie z. B. Leander van Eß (1807),

Weizſäcker (1874 ff.) und Weiß (1904) mit Recht das Wort „Teig“ verwendeten;

der griechiſche Text hat pelos, was ſowohl Schlamm, Moraſt, wie Kot bedeutet.

Die Identität zwiſchen Horn und Hor zeigt H. Fiſcher in ſeinem ſchwäbiſchen
Wörterbuch dadurch an, daß er beim Artikel „Hor“ über der Silbe Hor ein
kleingedrucktes n einfügt.

Gibt nach alledem weithin der Hornſtoff den Anlaß, in dem „Horne“ die

überall dem Menſchen entgegentretende, auf ihn einwirkende Kraft verſinn

bildlicht zu ſehen, und glaubt man, ſi
e

ſich günſtig machen zu können, wenn

man reichliche Opfer bringt, ſo gewinnt bei Opferfeſten auch die Horngeſtalt

ihre Bedeutung. Neben den Speiſeopfern ſtehen von alters her die Trankopfer

und wohl das früheſte Trinkgefäß, das man kannte, war das Stierhorn. Ein
Runenkalender hat ſich gefunden, der die Tage des Februar, a

n
denen Trankopfer

ſtattfanden, mit aufrechtſtehendem Horne, die anderen Februartage mit umgekehrtem

Horne bezeichnet“); die meiſten Horne ſtehen aufrecht. Der Wenden Kriegsgott hielt– gleich der ägyptiſchen Hathor, der Sonnenatmoſphäre“) – in der Rechten ein
Horn, das mit Wein gefüllt wurde†). Wenn der Gott den Wein nicht trank, ſo
tranken ihn ſeine Prieſter, auch das Volk trank auf die Geſundheit ſeiner
Götzen, ſpäter auf die Geſundheit der Maria und der Heiligen + +). Hatten e

s

zunächſt die Prieſter praktiſch gefunden, ſelbſt ſtatt des Gottes beim Opfer den

Wein der Opferſpender zu trinken, wie die Opferſpeiſe zu genießen, ſo fanden

e
s

die Opferſpender noch praktiſcher, mit eigenem Genuſſe des Trankes wie der
Speiſe ſymboliſch ihre Feſte zu feiern. Ihr Trank war der Wein, der vor
Einführung der Kartoffel auch in Deutſchland häufig gebaut wurde, bis ihn

die beſondere Spezies des „gebrannten Weines“, des heutigen Branntweines,

ablöſte, der eben ſeinen Namen von der Zeit des weitverbreiteten Weinbaues

herleitete†††). Altgermaniſche Auffaſſung war, daß um die Winterſonnenwende

die Seelen der Verſtorbenen ihren Umzug nach der alten Heimat hielten und

a
n

den Feſtgelagen der Lebenden teilnahmen, wie e
s ſlaviſcher Volksglaube iſ
t,

*) Heyne in Grimms deutſchem Wörterbuch s. v
. Hor.

**) Lepſius, Kleine Schriften, S. 250.
***) O

.

Engel, Iſis und Oſiris (1866) S. 23.

†) L. Gieſebrecht, Über die Religion der wendiſchen Völker (Stettiner Gymn.-Progr.

1837/8).

++) von Falckenstein, Prodr. Antiq. Nordgav., p
.

296.

†++) Vgl. A
. Stölzel, über den Wein- und Branntweinſchank in Kurheſſen (Hildebrands

Jahrb. 7
,

154 ff
.)

1866.
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daß die Seelen der Verſtorbenen bald nach dem Begräbnis wieder zur alten

Wohnſtätte zurückkommen. Deshalb werden ihnen Trank- und Speiſeopfer nachts

vor die Fenſter geſtellt*). Das germaniſche Julfeſt war ein fröhliches Feſt.
Von ihm ſang deshalb E. M. Arndt:

Trinket wacker und jult!

Alſo halten wir den Jul*).

Das Feſt galt dem Sonnengott, den auch die Phönizier hoch verehrten
und ihm in Tyrus den Tempel bauten. Deſſen Nachbildung wurde der
Tempel Salomos; die israelitiſchen Feſte Jahwes (Jehovas) ahmten die in
Kanaan vorgefundenen Feſte der Schutzgötter des Ackerbaues und Weinbaues

nach“). Auch das Julfeſt mit ſeinen Opfern diente einer ſolchen Feier. Im
heidniſchen Schweden wurde ein großes Februarfeſt für die Ruhe und das
Siegesglück des Königs gehalten, wobei das Volk aus Hörnern zechend erſchien.

Daß ſolche Feſtfeiern mit Trinken entarten konnten, beweiſt ein im Jahre 789

von Karl dem Großen aus Aachen erlaſſenes Kapitular, worin die königlichen

Sendboten angeheißen werden, die gemeinſamen Gelage des Ende Dezember

gefeierten Julfeſtes zu verbieten und überhaupt das Übel des Trunkes zu be
kämpfen. Dabei vergaß nebenbei das Kapitular nicht, allgemein den Richtern
einzuſchärfen, daß ſi

e

ihre Verhöre nüchtern vornehmen, auch nüchtern ihre

Urteile fällen möchtenf). Mit Einführung des Glaſes verſchwand noch keines
wegs das Trinkhorn; man ſchuf gläſerne Hörner, die am Tiſch herumgereicht

wurden, und, d
a

ſi
e

nicht niedergeſetzt werden konnten, dem Trinkenden die
Aufgabe ſtellten, das ihm zugereichte gefüllte Horn ſogleich ganz zu leeren;

ohne geleert zu ſein, brauchte e
s vom Nachbar nicht angenommen zu werden ++).

Das iſ
t

erhalten in der wohl heute noch bei Studentenkommerſen vor
kommenden Glanzleiſtung des „Fürſten von Thoren“, dem ein Seſſel auf den
Kneiptiſch geſtellt wird, damit der Fürſt von d

a aus beweiſt, daß e
r das große

Büffelhorn, gefüllt etwa mit einem Liter Bier, auf einen Zug leeren und e
s

geleert ſeinem Nachfolger überreichen kann. Das zugehörige alte Burſchenlied:
„Ich bin der Fürſt von Thoren, zum Saufen auserkoren, Ihr Andern ſeid
erſchienen, mich fürſtlich zu bedienen, . . . Eur Gnaden aufzuwarten mit Wein
von allen Arten“ uſw., iſt in verfeinerter Geſtalt unter Verwandlung des Trink
horns in ein Jagdhorn bis in unſere Mädchenſchulen gedrungen, wo man heute

zu ſingen pflegt: „Ich bin der Fürſt von Thoren, zum Jagen auserkoren.“
Nachdem das Saufen zum Jagen veredelt war, paßte die Aufwartung mit

„Wein von allen Arten“ auch nicht mehr recht, ſi
e wurde zur Aufwartung mit

*) Fr. S
.

Krauß, Slaviſche Volksforſchungen 1908, S
.

111.

*) Gedichte (1840), S. 53.
***) Graf Baudiſſin, Die altteſtamentliche Wiſſenſchaft und Religionsgeſchichte (1912),

S. 10.

†) G
.

Richter, Annalen der deutſchen Geſchichte, 2. Abt., 1. Hälfte, S. 109 ff.

††) Kurioſitäten, 4
.

Stück. Weimar, S. 364, 365.
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„Würfel, Spiel und Karten“*), obwohl Würfel, Spiel und Karten mit dem
Jagen gerade nicht allzunahe verbunden ſind. Wie ſehr man auch zu der Zeit,

als man ſich der Humpen zum Trinken bediente, auf deren beſondere Größe

Gewicht legte beim Willkommenstrunke, lehrt ein Sandſteinrelief des Schloſſes

Grunewald bei Berlin aus dem Jahre 1542. Dasſelbe ſtellt dar, wie dort
Kurfürſt Joachim der Zweite den Erbauer des Schloſſes, ſeinen Architekten
Caſpar Theys, empfängt, der mit ſeinem Geſellen (ſeinem „Lermann“)“) Cuntz
Buntſchuh erſchien. Letzterer hat einen Humpen mäßiger Größe mit zur Stelle
gebracht; der Kurfürſt aber reicht dem Architekten einen Rieſenhumpen hin mit

der Inſchrift: „Theys, es gilt.“ Darunter ſtehen die Verſe: „Caſpar Theys,

was ſoll die kleine Flas, die Cuntz Buntſchuh hat in der Tas? Das Wilkum
muß zuvor heraus, ſonſt wird ein ſolcher Lermann draus.“ Buntſchuh, der in

der Linken die „kleine Flas“ hält, legt ſeine Rechte auf des Kurfürſten Schulter,

wohl um ihn von ſeinem Beginnen abzubringen, und Theys hebt ſeine Linke

hoch in Erſtaunen über des Kurfürſten Verlangen, welches bedeuten ſollte, der
Schöpfer des Schloſſes verdiene einen anderen Willkommenstrunk zum Dank

für den vollendeten Schloßbau, zur Anſpornung für ſeine künftigen Leiſtungen

und zur Sicherung einer glücklichen Zukunft als aus ſo kleinem Gemäß, wie es

ſein Geſelle mitgebracht habe; ſonſt werde der Meiſter behandelt, als ſe
i

e
r

Geſelle. „Ein Humpen, aus dem die Kurfürſten gezecht, iſ
t ſchön,“ zitiert

M. Heyne“) aus Bettinas Briefen und führt dabei aus W. Scherffers Grobian
(1640) an:

„Haſt du die große Hump jetzt redlich ausgemacht?

So wirf ſi
e

auf den Tiſch, daß alles klingt und kracht.“

Mittelalterliche deutſche Trinkhörner beſitzen wir in Dresden, Weimar,

Naumburg. Das Naumburger Horn trägt an neun Stellen das Stift-Naum
burgiſche Stadtwappen, ein Zeichen, welchen Wert man darauf legte, e

s als

ſtädtiſches Eigentum kenntlich zu machen. Von den zwei Weimarer Hörnern

hat das eine die Inſchrift:

Hette myc hoffen nyht herneret
Wyfel hette myc lange vorseret
(Hätte mich Hoffen nicht ernähret,

Zweifel hätte mich lange verzehret).
Das andere:

Hoc cu (= cornu) hat myc derneret
(Dies Horn hat mich ernähret).

Beide Inſchriften laſſen erkennen, daß man dem Horn eine Art Wunder
kraft zuſchrieb. Andachtsvolles, feierliches Genießen von Brod und Wein ge

*) G
.

W. Fink, Muſikaliſcher Hausſchatz. Leipzig 1842 (11. Aufl. 1901).

*) An deſſen Stelle wir heute ſprachlich nur den „Lehrling“ kennen oder den Lehrjungen,
das Lehrmädchen.

**) Deutſches Wörterbuch, s. v. Humpen.
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reichte den Gläubigen zum Segen. Sollte nicht vielleicht dieſer Gedanke ſich
vergeiſtigt und verchriſtlicht haben in unſerer doppelt geſtalteten Abendmahls
ſpende des Brotes und Weines? Das „Deutſche Wörterbuch“ weiſt*) bereits
darauf hin, daß Luther das Pauluswort im 10. Kapitel des erſten Korinther
briefes: wir ſind Alle ein Brot und ein Trank, die teilhaftig ſind eines Brotes
und Trankes, „im höchſten und ernſteſten Sinne als Bild der innern Einigung

mit Chriſto“ gebraucht habe, und Paulus ſtellt dort dieſem Gedanken das
Opfer der Heiden gegenüber, die „der Teufel Kelch trinken und des Tiſches der

Teufel teilhaftig ſind“.

In ſichtbarem Zuſammenhang mit dem Kampfe des Chriſtentums gegen
das Heidentum ſteht auch die altengliſche, nach J. Grimm und Müllenhoff alt
germaniſche, von Rückert zu einem deutſchen Epos umgewandelte Hornſage,

die vielfacher Bearbeitung in der engliſchen, deutſchen und franzöſiſchen Literatur
unterzogen iſ

t, jüngſt (1902) von O
.

Hartenſtein in Holthauſens Kieler Studien

zur engliſchen Philologie.

Hier erſcheint das Wort Horn in der eigentümlichen Verwendung als Tauf
name, nämlich eines Sohnes des angelſächſiſchen Königs Aaluf von Suddene

in England. Nebenher kennt dieſelbe Sage auch ein Horn als Trinkgefäß und

als Blasinſtrument. Die einen ſuchen den Urſprung der Sage in England,

die andern am Geſtade der Nordſee. Der Perſonenname Horn iſ
t

neben den

anderen Namen, die genannt werden, wie Aaluf, Figold, Athelbrus, Thurſton,

Gothild, Rimnild u
.

a
. jedenfalls ein recht auffälliger und weiſt, wenngleich e
r

in Altengland bräuchlich geweſen ſein ſoll, wohl auf germaniſchen Urſprung

hin. Die drei älteſten Bearbeitungen (der Roman von Horn, das Gedicht von
King Horn und der Roman von Horn Child) werden in das zwölfte, dreizehnte

und vierzehnte Jahrhundert geſetzt, die Entſtehung der Sage aber viel früher.

Ihr Inhalt iſ
t,

daß König Aaluf am Meeresſtrand von den Inſaſſen dort
lagernder Heidenſchiffe getötet wird, und daß in deren Hände ſein Land
fällt, bis dieſes ſein in die See geſetzter, von einem benachbarten König

aufgenommener und zu deſſen Eidam gewordener Sohn Horn nach

Jahren zurückerobert. Dabei betont die Sage von Anfang an, daß kein
ſchöneres und kühneres Kind als dieſes je zur Welt geboren war, und daß e

s

aufwuchs, überragend a
ll

ſeine Geſellen a
n Kraft und Mut. Es liegt die An

nahme nahe, daß d
ie Eltern in Vorausſicht deſſen und um ihren Erſtgeborenen

den Weg zu großen Taten zu ebnen, den Namen Horn wählten, in dem ſich

nach der Auffaſſung des Altertums das Heil der Welt verkörperte. Das war
auch wohl der Grund, weshalb bereits der älteſte Roman von „King Horn“

ſich beſonders eingehend mit der Jugendzeit ſeines Helden befaßt. Der Roman

des vierzehnten Jahrhunderts (und in Übereinſtimmung damit d
ie Dichtung

Rückerts) ſind das „Kind Horn“ tituliert, ſie haben alſo nicht mehr den King

*) Unter dem Worte „Kuchen“.
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Horn in den Vordergrund geſtellt. Eine Erklärung, was der Name Horn be
deute, haben die Interpreten der Hornſage kaum verſucht. Nur die 1874 in
Roſtock veröffentlichte Diſſertation C. Thiems, „das altengliſche Gedicht King

Horn“, findet den Grund der Wahl des Taufnamens Horn in der, wie wir
in Heft 47 ſahen, weiteſt verbreiteten orientaliſchen Mythe vom zweihörnigen ſieg

reichen Kriegshelden. Kaum viel ſpäter als der Pſeudo-Kalliſthenes und der

Koran davon handelte, erwuchs dem König Aaluf ſein Thronerbe Horn. Als
dieſer die Ringmel freite und ſi

e

ihm beim Hochzeitsmahle den Trunk aus

einem Becher bot, verlangte e
r

den Trunk aus einem Horne*). Großes Ge
mäß ziemte ſich, wenn Horn Hochzeit hält, wie e

s

ſich tauſend Jahre ſpäter ziemte,

als der Kurfürſt von Brandenburg und ſein Baumeiſter ſich zutranken nach

vollendeten Schloßbau (Seite 443). Alles, was der Wunderkraft des Hornes
zugeſchrieben wurde, ſchien dem Glücklichen zu winken, der auf den Namen

Horn getauft wurde.

Und doch blieb dem Horne von einſt ſolch hoher Bedeutung ſpäter nicht
erſpart, ſich gefallen laſſen zu müſſen, als möglichſt energiſches Scheltwort zu

dienen. Für Bayern bezeugt das (1872) Schmellers bayeriſches Wörterbuch.
Es will die Redensart: „du biſt ein rechts Horn“, von „einer jungen
unerfahrenen Perſon anderen Geſchlechts“, die ſich „eigenſinnig“ benimmt, ver
ſtanden wiſſen. Doch wird dieſe Redensart wohl allgemein auf jede Perſon
bezogen werden dürfen, der man eine beſondere Hartköpfigkeit vorwerfen will,

mag der Grund dafür in ihrem Eigenſinn oder in ihrer Dummheit liegen.

Horn als Scheltwort bezweckt nur das Nämliche zum Ausdruck zu bringen, was ſich

oben (Heft 4
5 S
.

251) über den Gebrauch des Wortes „Erz“ als Vorſilbe ergab.

Letzteres Wort für ſich allein iſ
t bislang noch nicht zum Scheltwort degradiert.

Wer „du Erz“ genannt wird, kann deshalb ſchwerlich wegen Beleidigung
klagen. Wer „du Horn“ genannt wird, verſteht aber, ſelbſt wenn e

r

nicht zu

den hellſten Köpfen gehört, daß man ihn eigentlich „du Hornvieh“ oder „du

Hornochſe“ nennen wollte, und e
r

verſteht das nicht bloß in Bayern, ſondern

auch außerhalb. Der Engländer und der Amerikaner beſchränkt ſich eigentümlicher

weiſe darauf, das Wort horn nur in Verbindung mit dem Eigenſchaftswort
green als einen beleidigenden Ausdruck zu verwenden. Für ihn iſt ein green

horn ein dummer ungeratener Junge. Und das fängt auch a
n

ſich nach

Deutſchland zu verpflanzen; denn kürzlich erzählte im illuſtrierten Teile des

Berliner „Tag“ ein bekannter Berichterſtatter von der Zeit, wo er vor zwanzig

Jahren „als Grünhorn nach Amerika kam“.
(Fortſetzung folgt)

*) Hartenſtein a
.

a
. O
.

S
.

127: corne apelent horn li englislatimia.
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Die Arbeiterfrage in Fidſchi
Von Karl Fricke in Sydney, M. S. W.

ei meinem kürzlichen Beſuche der Fidſchiinſeln, ſowie unſerer herr
lichen deutſchen Kolonie Samoa iſ

t mir der bedeutende Unterſchied

in der Löſung der Arbeiterfrage aufgefallen. In Samoa ſelbſt
kann man ſogar von einer Löſung faſt noch nicht ſprechen. Zwar
haben wir dort endlich die Erlaubnis erhalten, in Südchina

(Kanton) Arbeiterkulis anzuwerben. Etwa tauſend Chineſen wurden bei meinem

Aufenthalte in Apia gelandet. Die hohen Koſten der Einführung der Chineſen,

die Schwierigkeiten, bei den ungünſtigen politiſchen Verhältniſſe in China
regelmäßig für Arbeiterzufuhr zu ſorgen, die für den Plantagenbetrieb unvor
teilhafte Gleichſtellung des Chineſen mit dem Europäer in juriſtiſcher Hinſicht,

laſſen e
s wünſchenswert erſcheinen, über die Nachbarkolonie Fidſchi in bezug

auf d
ie Löſung der Arbeiterfrage näheres zu erfahren. Wenn wir di
e

in Fidſchi

herrſchenden Verhältniſſe auch nicht unbedingt auf Samoa übertragen können,

ſo mögen ſich aus den nachfolgenden Ausführungen einige Geſichtspunkte ergeben,

die bei den Verhandlungen mit der holländiſchen Regierung über Arbeiterzufuhr

aus Java nach Samoa zu unſerem Vorteil verwendet werden können.
Spricht man von einer Arbeiterfrage, ſo iſ

t

damit die Beſchaffung der

Arbeitskräfte gemeint, d
ie zur rationellen Bewirtſchaftung eines Plantagen

betriebes notwendig wird. Solche Plantagenbetriebe in der Südſee kultivieren

das Zuckerrohr für die Zuckergewinnung, die Kokospalme für die Herſtellung

der Kopra*), die Kakaopflanze, die Teeſtaude und die Banane“). Weiter wird
auf dieſen Plantagen ſehr o

ft Vieh im Großbetrieb gezüchtet, während man für
die Kultur verſchiedener anderer tropiſcher Gewächſe kleinere Plantagen angelegt

hat, die jedoch bei der Beurteilung der Arbeiterfrage nicht ins Gewicht fallen.
Arbeiterfrage heißt aber auch Arbeiternot. Fidſchi, die engliſche Kolonie,

hat vor vielen Jahren unter ähnlichen Verhältniſſen gelitten, wie wir ſi
e leider

heute noch in Samoa ſehen. Nur dadurch, daß das britiſche Weltreich in

Indien eine ſchwer zu ernährende ungeheuere Bevölkerung beſitzt, iſ
t man

in Fidſchi über die Arbeiternot hinweggekommen. Der Fidſchieingeborene ſteht

in bezug auf Faulheit und Trägheit dem Samoaner nicht nach. Ferner iſ
t

*) Vgl. „Südſee-Kopra“, vom gleichen Verfaſſer. Hamburger Nachrichten 1913.

**) Vgl. „Der Bananenhandel in der Südſee“, vom gleichen Verfaſſer. Hamburger

Nachrichten, Februar 1912.
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ein deutlicher Niedergang der Raſſen in beiden Kolonien zu bemerken. So
betrug z. B. in Fidſchi die eingeborene Bevölkerung nach dem Zenſus von

1881 . . . . 111924

1891 . . . . 105 800

1901 . . . . 94 397

1911 . . . . 87 229

Dieſer Niedergang der Fidſchianer wurde nach einer zur Erforſchung dieſer

bedauerlichen Tatſache eingeſetzten Kommiſſion im Jahre 1893 damit erklärt,

daß die Eingeborenen ihre Kinder vernachläſſigen, ſich ſanitären Maßregeln

gegenüber ablehnend verhalten, keine Vorrichtungen gegen die Verbreitung von

anſteckenden Krankheiten treffen wollen und ſchließlich, daß die eingeborenen

Frauen die Neigung haben, den Kinderſegen einzuſchränken. Abtreibungen ſind

daher in Fidſchi allüblich. In Fidſchi wie in Samoa hat man es durch zweck
entſprechende Maßregeln erreicht, daß der Rückgang in der Bevölkerungszahl

ſeit einem Jahre aufhört; eine merkbare Zunahme iſ
t jedoch nicht zu erwarten

und ſollte einmal eine den Eingeborenen ſchädliche Epidemie ausbrechen, ſo

wird die Bevölkerungszahl noch bedeutend weiter zuſammenſchrumpfen. Heute

herrſchen die ſchwarzen Pocken in Sydney wie in Auckland, in Auſtralien wie

in Neuſeeland. Die direkte Dampferlinie geht über Fidſchi und Samoa: wer
garantiert, daß trotz ſorgfältiger Quarantänemaßregeln die Pocken und Maſern

nach dieſen tropiſchen Kolonien von dort aus nicht eingeſchleppt werden können?

Die Europäer in Fidſchi kommen als Plantagenarbeiter nicht in Betracht.

Ihre Zahl (3734 im Jahre 1911 bei einer Geſamtbevölkerung von 142761)

iſ
t

zu gering; das Klima ſelbſt verbietet dem Weißen, körperliche Arbeit im
Freien zu verrichten.

Und die Fidſchianer ſelbſt? Der Geſamtflächeninhalt der Fidſchigruppe

mit etwa achtzig bewohnten Inſeln beläuft ſich auf 7435 engliſche Quadrat
meilen, iſ

t

alſo etwa ſo groß wie das Königreich Württemberg. Das Land iſt daher
ſehr dünn bevölkert. Dann machen e

s die ungeheuere Fruchtbarkeit des Landes,

ſowie der Kommunismus, der das Leben der Fidſchianer beherrſcht, für ſi
e über

flüſſig, auf den Plantagen nach Arbeit zu ſuchen. Drittens gehört das Land

nach dem Annektionsvertrage mit der britiſchen Regierung von 1874 den

Fidſchianern. Ihre Dorf- bzw. Familiengemeinſchaften erhalten das Pachtgeld

für das zu Plantagenzwecken erworbene Land der Europäer. Die Eingeborenen

ſehen ſich daher wirklich nicht veranlaßt, intenſiv zu arbeiten, um ihren Lebens

unterhalt zu verdienen. Tun ſi
e

e
s dennoch in Ausnahmefällen, dann wünſchen

ſi
e irgendein Luxusbedürfnis zu befriedigen; manchmal arbeiten ſi
e aus Laune.

In jedem Falle aber wacht die britiſche Regierung in einer Art Humanitäts
duſelei eiferſüchtig darüber, daß dem Fidſchianer nicht zu viel zugemutet wird.

Ich werde darüber noch beſonders berichten.
Kommen die Fidſchianer ſomit für die Beſchaffung regulärer Arbeitskräfte

für die Fidſchiplantagen nicht in Betracht, ſo nimmt e
s nicht wunder, daß
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man ſchon ſeit dem Beginn der erſten Erſchließung der Südſee ſich nach
willigeren Arbeitern umgeſehen hatte. Bis vor etwa vier Jahrzehnten blühte
in der Südſee das ſogenannte Rekrutierungsgeſchäft. Kapitäne von Segel

ſchunern von 70 bis 100 Tonnen und noch weniger Rauminhalt warben in
Neuguinea, auf dem Bismarckarchipel, auf den Salomoninſeln und auf den

Neuen Hebriden Arbeiter an. Mag es auch wirklich ehrliche Anwerber gegeben

haben – im allgemeinen geſchah das Rekrutierungsgeſchäft jedoch unter ſo .

abnormen Bedingungen, daß ſi
e heute undenkbar ſind. Es werden Fälle verbürgt,

wo Dörfer auf das Schiff zu irgendeiner Tanz- oder Kirchenfeier ein
geladen wurden. Man ließ die Leute in dem Laderaume feiern – ſchloß die
Luke, und dann ſegelte man davon. Erſt auf dem offenen Meere ſahen ſich

die armen Menſchen bewaffneten „Recruiters“ gegenüber, die per Kopf

ſo und ſoviel in Fidſchi oder Samoa erhielten. Als man noch für die Zucker
rohrplantagen in Queensland ſolche farbige Kanakers einführen durfte, blühte

dieſer Handel mit Arbeitskräften in der Südſee ganz beſonders. Immer wird

e
s

aber nicht ſo ſchlimm hergegangen ſein. Ein ſehr großes Verdienſt um die
Hebung des Anwerbungsgeſchäftes in der Südſee hat das früher dort mächtige

Haus J. C. Goddefroy u
. Sohn auf Samoa gehabt, deſſen Nachfolger in

Neuguinea und in den Salomoninſeln heute noch anwerben dürfen.

Für die Anwerbung von farbigen Arbeitern aus der Südſee kam für
Fidſchi nur das Protektorat der britiſchen Salomoninſeln in Frage. Man
rekrutierte noch in den Jahren

1906/7 in den Salomoninſeln 105 Leute für Fidſchi,

1907/8 „ „ A
y

218 „ „ „

(149 für Samoa)

1908/9 „ „ " 239 Leute für Fidſchi;

e
s

kehrten nach den Salomoninſeln nach Ablauf des Arbeitskontraktes zurück:
1905/6 1906/7 1907/8 1908/9 Zuſammen

aus Fidſchi . . . 107 7 61 77 252

„ Queensland . 1034 2056 Z05 43 Z438

Ein großer Prozentſatz der angeworbenen Arbeiter aus den Salomoninſeln
bleibt aber in Fidſchi; nach der letzten Bevölkerungsaufnahme Ende 1911

zählte man 2991 Salomon- und Hebrideninſulaner in Fidſchi, die als
Polyneſier aufgeführt werden. (Da Queensland jetzt keine farbigen Arbeiter
mehr beſchäftigen darf, erklärt ſich obige Rückwanderungsſtatiſtik von ſelbſt.)

Ende 1910 hat aber die Verwaltung des Protektorates der Salomon
inſeln eingeſehen, daß man die Eingeborenen lieber ſelbſt in der Kolonie be
halten ſoll, denn die Anlagen der Kopraplantagen ſind nach dem erſtaunlich

ſchnellen Anwachſen des Preiſes für Kopra (getrocknete Kokosnuß) ſo bedeutend

vergrößert worden, daß auch für die Salomoninſeln eine „Arbeiterfrage“ drohte.

Die Regierung des britiſchen „Weſt-Pazifik-Protektorates“ hat deshalb das

Anwerben von Eingeborenen auf den Salomoninſeln und den Neuen Hebriden,

wie in allen anderen unter ihre Verwaltung kommenden Inſelgebieten für in
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anderen Kolonien abzuleiſtende Arbeitskontrakte verboten. Das bezog ſich ſeit
zwei Jahren nun auch auf Fidſchi. Die Nachfolgerin der Firma J. C. God
defroy u. Sohn in Samoa, die Deutſche Handels- und Plantagengeſellſchaft

der Südſee, hat bekanntlich auf Grund a
lt

verbriefter Rechte noch die Er
laubnis, dort, ſowie in Deutſch-Neuguinea, eine gewiſſe Anzahl Arbeiter anzu

werben. Aber auch dieſe Rechte werden heute ſchon durch den Neid der weniger

Begünſtigten beſchnitten.

In Fidſchi ſtellen aber die dort zurückgebliebenen faſt dreitauſend Salomon
inſulaner noch eine Aktiva in der Arbeiterfrage dar, für deren Behandlung ein

Geſetz, die „Ordinance No. V of 1888“ erlaſſen worden iſ
t. Einige Para

graphen aus dieſer Verordnung dürften hier intereſſieren.

Der Einwanderungskommiſſar (Aufſichtsbeamter) in Fidſchi darf jede

Plantage auf ſanitäre und wohnliche Verhältniſſe der Polyneſier unterſuchen.

Jedes Schiff, das zur Anwerbung von Arbeitern für Fidſchi eine Erlaubnis

erhalten hat, muß eine Kaution von 500 Pfund Sterling hinterlegen, die bei

Übertretung der Geſetzesvorſchriften verfallen kann. Nur in britiſchen Schiffen
dürfen Arbeiter nach Fidſchi gebracht werden. Zur Aufrechterhaltung der

Humanität iſt weiter beſtimmt worden, daß der Kapitän eines ſolchen An
werbeſchiffes keinen Anteil a

n

dem Gewinn der Fahrt haben darf. Ebenſo

ſind die Löhne der Mannſchaft unabhängig von der Zahl der angeworbenen

Arbeiter. Die Schiffe dürfen nicht unter 25 Tonnen Regiſter Rauminhalt

aufweiſen. Mehr als drei Arbeiter für je 2 Tonnen Schiffsraum ſollen nicht

befördert werden. Für die Reiſen ſelbſt werden entſprechende Vorſchriften bezüglich

der Bequemlichkeit der Arbeiter erlaſſen, u. a. müſſen die Schiffe Proviant und

Waſſer für die Fahrten mitnehmen:

Ä Ä **# bis
Arbeiteranwerbungs- Inſeln Ärem Ä

h

VON
pri
nach

gebiet
Fidſchi Fidſchi

Tage Tage Tage Tage

Neuen Hebriden . Tanna, Erromango, 9 12 11 12

Malicolo, Apia,

Santo, Auroro,

Pentecoſt, Bank

Inſel . . . . 12 14 15 14

Salomoninſeln . Santa Cruz, Vanikoro 14 18 17 18

S. Chriſtoval, Ma
layata, Guadal
C0N0T . . . . 18 22 22 22

Bougainville, Iſabel
Choiſeul . . . 21 Z0 25 30

Weiter beſtimmt dieſelbe Verordnung, daß jedes Anwerbungsſchiff einen
Regierungsbeamten frei mitnehmen muß. Deſſen Paſſagekoſten und Beköſtigung

trägt das Schiff. Der Regierungsbeamte kontrolliert die Behandlung der Arbeiter

a
n Bord. E
s

darf kein Polyneſier angeworben werden, der unter zwanzig und
Grenzboten IV 1913 29
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über vierzig Jahre a
lt

iſ
t.

Bei der Anwerbung unterrichtet der Regierungs

agent a
n Bord des Schiffes die Arbeitswilligen über die Bedingungen, unter

denen ſi
e

arbeiten müſſen. Nur wenn ſi
e

dieſelben genau verſtehen, dürfen ſi
e

für Fidſchi angeworben werden.

Andere Paragraphen ſetzen die Behandlung der Polyneſier bei der Ankunft in

Fidſchi feſt. Alle werden ärztlich unterſucht. Untaugliche werden auf Koſten

des Anwerbers wieder zurückgeſchickt. Der Arbeitskontrakt lautet auf fünf

Jahre. Nach Ablauf desſelben darf der Polyneſier ſich aufs neue ver
dingen für einen Zeitraum von ſechs Monaten bis drei Jahre. Später

kann der Arbeitswillige freiwillig auf nicht länger als ein Jahr einen
Arbeitskontrakt in Fidſchi eingehen. Die Rückkehr nach den polyneſiſchen Inſeln

muß von dem Plantagenbeſitzer freigeſtellt werden, bei dem der Angeworbene

ſeinen erſten Kontrakt von fünf Jahren ableiſtete. Die Regierung errichtete
dafür einen „Public Truſt Account“. Die Polyneſier erhalten in Fidſchi als
Arbeiter folgende Rationen: Fleiſch und Gemüſe in feſtgeſetzten Naturallieferungen;

vier Lendentücher, eine Decke, zwei Strohmatten jährlich und Kochutenſilien.

Jeder Plantagenbeſitzer, der mehr als fünfzig Polyneſier in Fidſchi beſchäftigt,

muß ein Hoſpital für ſi
e erbauen, deſſen Betrieb von Regierungsärzten über

wacht wird.

Als Arbeitsleiſtung wird feſtgeſetzt, daß der Polyneſier entweder fünfzig

Stunden wöchentlich (fünf Tage, je neun Stunden, Sonnabends fünf Stunden)

oder nach ſeiner Wahl fünfeinhalb Akkordleiſtungen (j
e

eine Tagesarbeit)

wöchentlich arbeiten ſoll. Wird e
r damit vor Sonnabend mittag fertig, ſo

gehört ihm d
ie

freie Zeit für den Reſt der Woche. Iſt e
in Arbeiter ſorglos

oder faul, ſo daß e
r

ſeinen Kontrakt der Leiſtung nach nicht erfüllt, ſo wird

e
r bis vierzig Shillings (Mark) oder mit Zuchthausſtrafe bis zu zwei Monaten

beſtraft. Die Lohnfeſtſetzung intereſſiert nicht mehr, d
a ja heute keine Polyneſier

mehr angeworben werden. Im freien Arbeitsmarkte in Fidſchi verdingen ſich

die dort ſeßhaft gebliebenen Eingeborenen der Salomoninſeln und der Neuen

Hebriden zu Lohnſätzen, die denjenigen der arbeitswilligen Fidſchianer ent
ſprechen. Zur Beurteilung des Geſetzes für die Anwerbung und Beſchäftigung

von Polyneſiern iſ
t

weiter wichtig, daß infolge Sorgloſigkeit oder Faulheit ver
hängte Gefängnisſtrafen in die Kontraktzeit von fünf Jahren nicht mit ein
gerechnet werden. Entweder wird ein Geldbetrag dem Arbeiter abgezogen oder

e
r

muß die verſäumte Zeit nachdienen. Die Regierung ſchützt den Pflanzer

weiter durch Verhängung von Geld- und Zuchthausſtrafen für Deſerteure.

Die Polyneſier, wie die Arbeiter in Fidſchi genannt werden, die zumeiſt

auf den Salomoninſeln und Neuen Hebriden angeworben waren, hatten ſich aus
gezeichnet bewährt auf ſolchen Plantagen, die d

ie Kokospalme kultivierten. Der
Baum war ihnen aus der Heimat vertraut; ſi

e verſtanden ſich vorzüglich auf die
Behandlung desſelben, wie auf die Bereitung der Kopra. Kräftig und muskulös, war

e
s

ihnen ein leichtes, den Buſchwald zu ſchlagen. Und heute noch zieht man den
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Polyneſier, gleich dem Fidſchianer, für die Arbeit auf Kopraplantagen vor.

Im allgemeinen liegen beſondere Schwierigkeiten, ſolche Arbeiter zu erhalten,

nicht vor. Auf den die Kokospalme anpflanzenden Inſeln finden ſich immer
eine Anzahl Südſeeinſulaner, die auf dieſen Plantagen arbeiten wollen. Man
möchte gern mehr Leute dieſer Raſſen haben; ein mangelndes Angebot wird

auf den Kopraplantagen ſtets durch Inder gedeckt.

Zuerſt war es die Baumwolle, dann, als dieſe ſich nicht mehr rentierte“),

die Kultur der Kokospalme, die eine Nachfrage nach Arbeitern in Fidſchi in den
ſechziger und ſiebziger Jahren wachrief. Man führte d

ie Eingeborenen der

benachbarten Inſelgruppen als Arbeiter ein; wie wir ſahen, mit gutem Erfolge.

Als aber Anfang der achtziger Jahre Fidſchi anfing, auf den Ebenen auf Viti
Levu und Vanua Levu Zuckermühlen anzulegen, für die das Zuckerrohr auf

dem vorzüglich geeigneten Boden am Rewafluſſe, ſowie um den Ort Labaſa

und ſpäter in Lautoka angepflanzt wurde, mußte man ſich nach anderen Arbeitern

umſehen. Die Südſeeinſulaner waren nicht geeignet, in den heißen Ebenen

Zuckerrohr zu bauen und zu ſchneiden. Auch die Zahl der angeworbenen

Polyneſier hätte nie gereicht. Der Lord Stanmore, Gouverneur der Kolonie

Fidſchi von 1875 bis 1880, ſchlug vor, Kontraktarbeiter aus Indien einzu
führen. Merkwürdigerweiſe widerſetzten ſich derzeit die Pflanzer dieſem Ge
danken, doch ein oder zwei Jahre ſpäter ſtimmten ſi

e dem Vorſchlage zu, und

heute iſ
t

natürlich jeder von dem großen Nutzen überzeugt, den die Inder als
Arbeiter der Kolonie gebracht haben. Am 31. Dezember 1911 wurden

4
3

302 Inder (28258 Männer und 1
5 044 Frauen) in Fidſchi gezählt. Etwa

ein Drittel davon arbeiteten auf Zuckerplantagen, etwa 2000 auf Kopra- und
Bananenplantagen, während ſolche Inder den Reſt bildeten, die nach Ablauf
ihrer Kontraktszeit frei wurden und ſich in der Kolonie ſeßhaft machten.

Das Verhältnis zwiſchen der Regierung von Fidſchi, den Pflanzern und
den indiſchen Kulis iſt nach dem Geſetze Nr. 1 von 1891 (The Indian Immigration

Ordinance 1891) feſtgeſetzt. Natürlich hat man bei dieſer Verordnung ſich die
Erfahrungen zunutze machen können, die andere britiſche Kolonien und Pro
tektorate in der Verwertung der indiſchen Arbeiter ſammelten. E

s

lebten z. B
.

im

Jahre 1907 in

Britiſh Guiana . . 127 000 Inder,

Trinidad . . . . 103 000 „

Jamaica . . . . 1
3 000 „

Mauritius . . . . 264 000 „

Natal . . . . 115 000 „

*) In den ſechziger Jahren ſetzte ein Baumwollfieber in Fidſchi ein. Der Ausbruch
des nordamerikaniſchen Krieges war die Urſache. Die Anfuhren in Europa waren ungenügend.

Alles pflanzte Baumwolle in der Südſee mit bedeutendem Nutzen. Nach Beendigung des
Bürgerkrieges hatten die Nordamerikaniſchen Staaten die Baumwollkultur wieder in Händen.

Man erlitt Verluſte in Fidſchi; es war nicht mehr konkurrenzfähig. Da ging man Anfang der
ſiebziger Jahre zur Kultur der Kokospalme über.
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Im Hinblick auf die brennende Arbeiterfrage in unſerer deutſchen Kolonie
Samoa wird es zweckmäßig ſein, über die Anwerbung und Beſchäftigung des

Kulis in der Nachbarkolonie Fidſchi, ſowie deſſen Behandlung nach Ableiſtung

ſeiner Kontraktarbeit näheres mitzuteilen.

Abgeſehen von meinen eigenen Erfahrungen in Fidſchi gibt das angezogene

Geſetz von 1891 für die Beurteilung der Inderfrage einigen Anhalt; weiter

finden ſich Angaben in privaten und offiziellen Handbüchern der Fidſchi
regierung. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß im Jahre 1910 eine vom Earl
of Crewe (Kolonialminiſter der großbritanniſchen Regierung 1909) ernannte

Kommiſſion über d
ie Auswanderung von Indien in di
e

verſchiedenen Überſee

kolonien Englands berichtete und naturgemäß die Verhältniſſe in Fidſchi beleuchtete.

Der ſehr leſenswerte Bericht iſ
t

im Juni 1910 dem britiſchen Parlamente vor
gelegt worden“).

Die Regierung der Fidſchikolonie hat einen Fonds geſchaffen, den „Indian
Immigrants Introduction Fund“, aus dem alle Koſten bis zur Verteilung der

Arbeiter auf die Plantagen bezahlt werden. Dazu gehören u
.

a
.

alle Ausgaben

in Indien ſeitens der Anwerber, ärztliche Behandlung, Reiſe nach Fidſchi, erſte
ärztliche Unterſuchung und Behandlung dort, Rückſendung der Untauglich-Be

fundenen, Inſtandhaltung der Auswandererdepots. Die Art und Weiſe, in der
ein Pflanzer Arbeiter erhält, iſt folgende. E

r
muß dem Einwanderungskom

miſſar, einem höheren Regierungsbeamten, vor dem 1
.

Oktober jeden Jahres
die Zahl der im nächſten Jahre benötigten Arbeiter anmelden. Gleichzeitig

zahlt e
r in den oben genannten Fonds eine „Applikationsgebühr“, die jedes Jahr

von der geſetzgebenden Verſammlung in Fidſchi feſtgeſetzt wird und für dieſes

Jahr 6 Pfund Sterling pro Kopf der angemeldeten Arbeiter beträgt. Dieſe
Summe wird jedoch nicht ſogleich voll gebraucht. Die Regierung hinterlegt

vielmehr die Anmeldungsgelder bei einer in Fidſchi anſäſſigen Bank. Die
dafür eingenommenen Zinſen werden dem einzelnen Pflanzer ausbezahlt.

Dann werden die in Indien ſich aufhaltenden Anwerber, Beamte der
Fidſchiregierung, angewieſen, die benötigte Anzahl Kulis zu rekrutieren. Jährlich
zweimal, meiſtens im Februar und im Juni, werden die Kulis in von der Re
gierung gecharterten Dampfern nach Fidſchi befördert. Nach der Ankunft werden

die einzelnen Kulis auf die Pflanzer verteilt. Sowie in dem Fidſchi-Amtsblatt

dazu aufgefordert wird, muß die ſogenannte „Allotment“, d. h. die Zuweiſungs

gebühr bezahlt werden, die letzthin und in den vergangenen Jahren etwa

1
0 Pfund Sterling per angemeldeten Arbeiter beträgt. Dieſer Betrag ſoll die

tatſächlichen Koſten der Einführung decken. Stellt ſich am Ende des Jahres ein
Defizit in den Anwerbungstransaktionen heraus, ſo muß der Pflanzer pro rata
ſeiner erhaltenen Arbeitskräfte nachzahlen, iſ

t

aber e
in

Überſchuß nach Zahlung

*) Report o
f

the Committee o
n

the Emigration from India to the Crown Colonies
and Protectorates, London 1910.
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der Geſamtgebühr von 16 Pfund Sterling (Einführungskoſten) vorhanden, dann

wird dieſer Überſchuß ebenfalls pro rata verteilt. Die Regierung erleichtert

dem Pflanzer ferner die Zahlung der Einführungskoſten, indem ſi
e geſtattet, daß

ein Pflanzer, der weniger als dreißig Kulis jährlich zuerteilt erhält, die An
meldungs- und Zuteilungsgebühr in Raten innerhalb vier Jahre abzahlen kann.
Ein Fünftel der fälligen Gebühr iſt bei der Zuteilung zu zahlen, dann in den

nächſten vier Jahren je ein weiteres Fünftel der Summe. Die unbeglichene

Schuld a
n

die Regierung iſ
t

derſelben mit 5 Prozent pro Jahr zu verzinſen.
Man will natürlich damit dem kleineren Pflanzer die Anwerbung der Kulis
weſentlich erleichtern.

Die Regierung von Fidſchi wirbt mithin, für Rechnung der Pflanzer, die
Kulis in Indien an. In Kalkutta und in Madras beſitzt ſi

e Auswandererdepots.

Von der Regierung angeſtellte Anwerber haben hier in Indien mit Vorſicht
kräftige, geſunde Männer mit und ohne Familie für Kontraktarbeit in Fidſchi

zu verpflichten. Die Gehälter der Anwerbungsagenten bezahlt der Fiskus,

während die Koſten der Anwerbung, Behandlung uſw., wie oben angegeben,

aus dem „Indian Immigrants Introduction Fund“ bezahlt werden. Die Ge
hälter der Einwanderungsbeamten in Fidſchi werden ebenfalls vom Fiskus

bezahlt. Der beſagte Fonds hatte Ende 1907 einen Überſchuß von 8545 Pfund
Sterling aufzuweiſen, d

a

früher die Rückpaſſage für die Inder nach Indien
ebenfalls von dem Pflanzer bei der Zuteilung eingezahlt werden mußte. Man
übertrug ſchon 1905 auf den allgemeinen Etat die für dieſen Zweck angeſammelten

Beiträge der Pflanzer, ſo daß bereits ſeit Jahren die Regierung die Koſten für

die Rückbeförderung der Inder, die zur Rückkehr berechtigt ſind, trägt. Die
Ausgaben des Einwanderungsamtes in Fidſchi betrugen:

1907 . . . . 7045 Pfund Sterling,

1908 . . . . 7782 „ f

1910 . . . . 7106 „ p

1911 . . . . 7646 „ r

Die Kontraktzeit des Inders in Fidſchi beträgt fünf Jahre; danach kann

e
r auf eigene Koſten nach Indien zurückkehren. Nach zehn Jahren Aufenthalts

zeit in Fidſchi iſt er zur freien Rückfahrt mit ſeiner Familie nach Indien be
rechtigt, ſofern e

r

darum innerhalb zweier Jahre nach Beendigung des zehnjährigen

Aufenthaltes in Fidſchi nachſucht. Wird ein Inder unverſchuldet unfähig zur
weiteren Arbeit, ſo ſchafft ihn die Regierung ſtets während der Kontraktszeit

ohne Berechnung zurück.

Der Pflanzer hat nun für d
ie

ihm zugewieſenen Kulis entſprechende Wohn
räume zu beſchaffen. Die Maße ſind genau vorgeſchrieben. Die Latrinen

müſſen täglich auf Reinlichkeit inſpiziert werden. Während der erſten ſechs

Monate hat der Plantagenbeſitzer den Indern vorgeſchriebene Rationen für die
Verpflegung zu gewähren. Er darf dafür vom Lohne vier Pence täglich zurück
behalten. Die Rationen für die Kinder hat er während des erſten Jahres zu
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beſchaffen. Feuerholz und Waſſer, ſoweit ſi
e

nicht innerhalb einer angemeſſenen

Entfernung zu finden ſind, hat der Pflanzer bereitzuſtellen. Dasſelbe bezieht ſich auf

die Werkzeuggeräte, die e
r

liefern muß. Jeder Pflanzer erhält neben männ
lichen Arbeitern einen gewiſſen Prozentſatz von Frauen und Kindern, die, ſobald

ſi
e zwölf Jahre alt ſind, ebenfalls zur Kontraktarbeit herangezogen werden. Ihre

Verpflichtung erliſcht jedoch fünf Jahre nach der Ankunft in der Kolonie. Fa
milien bleiben zuſammen.

Die Kontrakte der Inder können von der Regierung annulliert werden,

ſobald der Pflanzungsbeſitzer ſeine Arbeiter ſchlecht behandelt, die Wohnräume,

Hoſpitäler nicht zweckentſprechend einrichtet oder ihnen ärztliche Behandlung ver
ſagt. Aber auch der Pflanzer kann mit Erlaubnis der Regierung ſolche Kontrakte

aufheben. Die Regierung geſtattet ferner, Kontraktarbeiter von einer Plantage auf

eine andere desſelben Beſitzers überzuführen (Nichtanmeldung wird jedoch mit

5 Pfund Sterling pro Kopf beſtraft), und man darf auch ſeine Inder a
n

einen

anderen Plantagenbeſitzer mit Erlaubnis der Regierung abgeben.

Es ſteht dem Inder frei, ſich nach Beendigung ſeiner fünfjährigen Kontrakt
zeit aufs neue für einen Termin von ſechs Monaten bis zu drei Jahren zu

verdingen. Solch neuer Kontrakt wird vor einem „Magiſtrate“ (Bezirksamt

mann) abgeſchloſſen.

Der indiſche Kuli iſt verpflichtet, entweder tageweiſe oder im Akkord zu

arbeiten. Im erſten Falle ſind fünf Tage in der Woche je neun Stunden und
Sonnabends fünf Stunden zu arbeiten. Die Akkordarbeit iſ

t

ſo beſchaffen, daß

ein kräftiger, arbeitswilliger Menſch ſi
e in ſechs Stunden täglich ſchaffen kann.

Auf allen Plantagen wird daher meiſtens die Akkordarbeit vorgezogen. Hat
der Inder ſeine vorgeſchriebene Leiſtung vollbracht, ſo kann e

r

über den Reſt

ſeiner Zeit frei verfügen. Wöchentlich hat er fünfeinhalb Akkordarbeitsleiſtungen

zu vollbringen. Die Zeiten für Mahlzeiten werden nicht miteingerechnet.

Der Lohn für einen männlichen Arbeiter iſ
t
1 Schilling für eine Tages

oder Akkordarbeitsleiſtung. Frauen, deren Arbeitszeit und verpflichtete Leiſtung

nur dreiviertel der männlichen Arbeit betragen, erhalten 9 Pence Sterling täg

lichen Lohn. Kinder unter fünfzehn Jahren werden im Verhältnis zu ihrer

Arbeit entlohnt. Die Löhne werden Sonnabends ausgezahlt. Der Pflanzer iſ
t

jedoch verpflichtet, ſeinen Kulis die nötige Beſchäftigung zuzuweiſen oder die
Löhne ohne Arbeitsleiſtung zu zahlen; auch darf er ſeinem Kuli nur ſolche
Arbeit zuteilen, d

ie

ſeinen phyſiſchen Kräften entſpricht. Überſchreitet e
r

dieſe

Geſetzesvorſchrift, ſo wird e
r

mit einer Strafe von 5 Pfund Sterling oder

einen Monat Gefängnis beſtraft. Die Werkzeugsgeräte ſind dem Kuli koſtenfrei

zu liefern.

Das Geſetz ſchützt aber wiederum den Pflanzer. Ein Kuli, der eine ihm
zugewieſene Arbeit ſchlecht, nachläſſig oder gar nicht ausführt, kann von einem
„Magiſtrate“ (Bezirksamtmann) bis zu 3 Schilling pro Tag beſtraft werden.
Kann e
r

dieſe Summe nicht zahlen, wird er für einen Monat ins Gefängnis ein
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geſperrt. Iſt er mehr als drei Tage ohne Entſchuldigung von der Plantage
abweſend, ſo wird er als Deſerteur betrachtet. Jeder Poliziſt kann ihn ein
liefern. Solch ein Kuli wird mit Zuchthaus bis zu ſechs Monaten beſtraft.
Ein Inder darf jedoch, ohne Erlaubnis ſeines Arbeitgebers, die Pflanzung ver
laſſen, um ſich bei einem Regierungsbeamten über ſeinen Prinzipal zu beſchweren.

Das Verlaſſen der Plantage „in corpore“ iſ
t jedoch ſtraffällig. Jede im Ge

fängnis verbrachte Strafe, ſe
i

ſi
e wegen Abweſenheit von der Pflanzung oder

für ſonſtige Verbrechen verhängt, muß der indiſche Kuli über die fünf Jahre
Arbeitsverpflichtung hinaus nachdienen, ſo daß der Pflanzer keinen Schaden
erleidet.

Ein Diſtriktsregierungsarzt hat alle ſechs Monate die Inder körperlich zu

unterſuchen. Findet e
r,

daß ein Kuli nicht ſtark genug iſt, die übliche Tages

oder Akkordarbeit zu ſchaffen, ſo ſetzt e
r

ihn auf dreiviertel oder halbe Arbeits
leiſtung. Darüber wird Buch geführt. Die Entlöhnung geſchieht entſprechend.

Auf jeder Pflanzung, die mehr als fünf Kulis beſchäftigt, muß ein Hoſpital

für dieſelben errichtet werden. Es ſind die Maße für ein ſolches Gebäude genau
vorgeſchrieben. Im allgemeinen ſoll es jeweilig ein Zehntel der Arbeiter auf
nehmen können. Die Ausſtattung des Krankenhauſes, die Einrichtung der
Medizinſchränke, die Latrinen und Drainagen ſind genau feſtgelegt. In regel
mäßigen Zwiſchenräumen beſichtigt ein Regierungsarzt oder ein von ihm beauf
tragter Beamter die Plantagenkrankenhäuſer. Krankenliſten müſſen geführt werden.

Das Geſetz ſchützt auch hier den Pflanzer gegen unordentliches Betragen der
Kranken, wie e

s auch die Inder gegen pflichtvergeſſene Arbeitgeber in Schutz

nimmt. Nach meiner perſönlichen Erfahrung bei dem Beſuche einer Anzahl
Pflanzungskrankenhäuſer in Fidſchi ſind dieſe einfach, zweckentſprechend, ohne

große Koſten errichtet worden. Die Inder ſchlafen auf Matten; irgendein
Freund, der dazu abkommandiert iſt, ſpielt den Wärter; bei den Kranken
herrſchte Zufriedenheit. Dem Arbeitgeber liegt e

s ja auch nahe, die wertvollen

Arbeitskräfte nicht brach liegen zu laſſen. In komplizierten Krankheitsfällen wird
der Plantagenbeſitzer den Kuli auf ſeine Koſten im öffentlichen Regierungs

hoſpital verpflegen laſſen müſſen. Die Behandlung durch die Regierungsärzte

in den Pflanzungshoſpitälern geſchieht für alle Beteiligten koſtenlos; die Koſten

werden aus einem allgemeinen Fonds gedeckt, in den die Pflanzer jährlich

einen Beitrag von 2 Schilling für jeden Arbeiter einzahlen. Nur bei ganz
entlegenen Diſtrikten fällt dieſe freie Behandlung durch die Regierungsdiſtrikts

ärzte fort.

Zur Kontrolle der Arbeiter muß jeder Arbeitgeber a
n

ſolche Inder Päſſe
ausſtellen, die mit Erlaubnis die Plantage verlaſſen, ſe

i

es, daß ſi
e für den

Reſt der Woche nach Leiſtung ihrer fünfeinhalb Akkordarbeiten frei ſind, oder

ſonſt Veranlaſſung haben, d
ie Plantage fü
r

kurze Zeit zu verlaſſen. Über
dreißig Tage darf ein Inder niemals, auch nicht mit Erlaubnis, von einer
Plantage abweſend ſein. E

s

iſ
t

weiter im Geſetz vorgeſehen, daß e
in Inder



456 Die Arbeiterfrage in Fidſchi

niemals, ſe
i

e
s in pekuniärer Hinſicht oder infolge anderer Gründe, von einer

Beſchäftigung während der Kontraktzeit befreit werden darf (ausgenommen

natürlich Krankheits- oder „force majeure“-Fälle). 1
0

Pfund Sterling Strafe

und zwei Monate Gefängnis werden dem Arbeitgeber im Übertretungsfalle an
gedroht. Selbſtredend werden Päſſe b

e
i

Beendigung der Kontraktzeit durch den

Pflanzer, oder bei Wiederverdingung nach derſelben durch d
ie Regierung aus

geſtellt. Strafen gegen Mißbrauch werden natürlich genannt.

Geburts- und Todesanzeigen müſſen von dem Pflanzungsleiter der Regierung

überſandt werden; ihm liegt die Fürſorge für Waiſen ob, bis der Einwanderungs

kommiſſar ſi
e ihm abnimmt. Das Rauchen in den Plantagen iſ
t

den Indern
bei Strafe bis zu ſechs Monaten Zuchthaus verboten.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß das Geſetz den mit Strafe belegt, der
weggelaufene Inder bei ſich beſchäftigt, oder auch nur aufnimmt. Strafen
ſind ferner feſtgeſetzt, falls ein Inder bei einer Beſchwerdevorbringung Waffen
trägt, eine beleidigende Sprache führt, die Werkzeugsgeräte verliert oder be
ſchädigt, falls er andere zur Deſertation auffordert. Er wird von der Plantage
weggenommen, falls er ſeinem Weibe gegenüber gewalttätig wurde.

Aus dieſen Ausführungen über das Geſetz betreffend die indiſche Ein
wanderung (1891) iſ

t

ohne weiteres zu erſehen, daß man ſich bemüht, die

Intereſſen der Arbeitgeber mit denen der Arbeitnehmer auszugleichen. Die
erſteren haben human zu ſein, während den letzteren die Pflichten genau vor
geſchrieben ſind. Während der fünf Jahre, die die Inder ihr Kontrakt zu

arbeiten verpflichtet, müſſen ſi
e

ſich der Rechte eines freien Mannes zum Teil
begeben. Disziplin, Unterwerfung, Arbeitswilligkeit werden erwartet und bei
Nichteinhaltung ſchwer beſtraft. Das Recht zur Beſchwerde ſteht ihnen ja frei.
Der Umfang der Akkord- und Tagesarbeit iſ

t

nach vieljähriger Durchſchnitts
leiſtung feſtgeſetzt. Jeder einigermaßen willige und kräftige Arbeiter kann ſi

e
leiſten. Ich habe die Inder im Zuckerrohrfelde und auf der Kokosnußplantage

tagelang beobachtet. Sie müſſen in glühender Sonnenhitze ſchaffen; ihre ſchwarze

Haut iſ
t

ſchweißbedeckt; und doch ſchaffen die meiſten Kulis vor Beendigung

des Feierabends ihre Akkordarbeit und kehren mit Kind und Kegel heim. Man
überarbeitet ſi

e alſo nicht. Die Hitze iſ
t

ihnen ein Lebensbedürfnis. Sanitäre
Maßregeln, genügend Lebensmittel, ausreichende Löhne heben ihr Lebensniveau

weit über die in Indien zurückgebliebenen Stammesgenoſſen.

Nach Beendigung ihres erſten fünfjährigen Arbeitskontraktes verdingen ſich

viele Inder aufs neue; im Durchſchnitt der letzten Jahre taten dies etwa 1
0 Prozent.

Sie erhalten dann eine für ihre Verhältniſſe hohe Prämie und ſtehen dann
wieder unter dem Arbeitsgeſetz der Inder. Die Mehrzahl der arbeitsentlaſſenen

Inder jedoch verlaſſen die Plantagen und vermiſchen ſich mit der allgemeinen
Bevölkerung der Kolonie. Viele pflanzen dann ſelbſt Zuckerrohr an, das ſie den

benachbarten Mühlen verkaufen, andere bauen Reis an. Sie pachten das Land

entweder von Eingeborenen oder von der Regierung, die 1898 einen „Indiſchen

-
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Anſiedlungsfonds“ ſchuf, mit deſſen Hilfe Land für dieſen Zweck erworben und
hergerichtet wurde. Die Pachtzinſen werden dem Fonds zur weiteren Benutzung

wieder zugeführt. Der Regierungsbericht vom Jahre 1907 beſagt, daß die
Inder am beſten auf dem Regierungslande gedeihen, doch ziehen einige indiſche

Anſiedler Eingeborenenland in entlegenen Plätzen vor. In der Nähe der
Hauptplätze der Kolonie wird viel Vieh- und Gemüſewirtſchaft getrieben; andere

Inder verdingen ſich als Hausdiener oder arbeiten für die Regierung; wieder
andere geben ſich dem Detailhandel hin. Das Klima entſpricht ja auch ihrer

Konſtitution außerordentlich gut.

Wie gut es den Indern in Fidſchi ergeht, beweiſt die Tatſache, daß ſi
e

etwa 1
6 000 Pfund Sterling jährlich in Depots bei den lokalen Banken an

legen, während heute etwa 2500 bis 3500 Pfund Sterling jährlich aus der

Kolonie nach Indien geſandt werden. Außerdem nehmen die Inder jährlich

etwa 1
0 000 bis 1
2 500 Pfund Sterling in bar und in Juwelen mit zurück

nach Indien. Der natürliche Zuwachs der Inder in Fidſchi iſt beträglich. Im
Jahre fanden 1271 Geburtsfälle ſtatt (29,4 per Tauſend), während die Todes

fälle 634 (14,6 per Tauſend) betrugen. Die Kinderſterblichkeit iſ
t

noch be
deutend auf den Plantagen, doch wo iſ

t

dies nicht der Fall bei niedrigen

Raſſen auf dieſer Erde? Miſſionsſchulen nehmen ſich der Kinder der

Inder an.

Iſt der Inder nun als Arbeiter erwünſcht in der britiſchen Kolonie Fidſchi?
Die von der britiſchen Regierung eingeſetzte Kommiſſion zur Unterſuchung der
Behandlung von Indern in engliſchen Kolonien berichtet im Jahre 1910, daß
Fidſchi ohne jeden Zweifel bedeutenden Vorteil aus der Einführung von indiſchen

Kulis in das Land mit dem äußerſt fruchtbaren Boden und der ſich anZahl verringern

den eingeborenen Bevölkerung zieht. Die Pflanzer erfreuen ſich einer regelmäßigen

Zufuhr genügender Arbeitskräfte, ohne die die bedeutende Zucker- und Kopra

induſtrie nicht aufrecht erhalten werden kann. Die Kolonie gewinnt nur durch

den Zuwachs einer großen Zahl fleißiger und regſamer Arbeiter, d
ie

nach Ab
lauf ihrer Verpflichtung ſich ruhig niederlaſſen, Viehzucht, Ackerbau und Handel
treiben, und deren Nachkommen ſich vermehren werden. Die ganze Ausgabe,

die jährlich dem Fiskus durch die Indereinfuhr zur Laſt fällt, iſ
t

etwa drei

Pfund Sterling. Eine kleine Summe im Verhältnis zu den großen erlangten

Vorteilen! Die Fidſchianer profitieren durch den Inder, der ſein Land pachtet;

e
r

ſteht ſich gut mit ihnen.
Abgeſehen vom Raſſeſtandpunkt ſteht die weiße Bevölkerung dem Inder

als freien Anſiedler o
ft

nicht wohlwollend gegenüber. Die jüngeren Europäer

fürchten eine Konkurrenz im kleinen Handel. Doch b
e
i

der Eigenart des

Handelsbetriebes in Fidſchi, wo wenige bedeutende Firmen das Warengeſchäft

in der Kolonie beherrſchen, hat dieſe Konkurrenz im Kleinhandel wenig zu

ſagen; man ſtellt den ſich anſiedelnden Inder, ſoweit e
s den politiſchen Status

und die Handelsrechte betrifft, auf gleichen Fuß mit den Weißen. Vom humanen
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Standpunkt leuchtet dieſe Behandlung auch ein, die die indiſche Regierung für

ihre Untertanen in Fidſchi beanſprucht. Für d
ie

ſehr harte Arbeit und d
ie

Unterwerfung unter des Europäers Intereſſe während der Arbeitsverpflichtung

ſoll man nach fünf Jahren dem den Geſetzen gehorchenden Inder e
in Aquivalent

bieten.

Wie verhalten ſich nun die Leiſtungen der zu fünfjähriger Kontraktarbeit
verpflichteten Inder in der Praxis?
Der mehrfach erwähnte Bericht der engliſchen - indiſchen Unterſuchungs

kommiſſion der Verhältniſſe der Inder in engliſchen Kolonien gibt über dieſe
Frage intereſſante Aufſchlüſſe. In der Praxis erſchien der Kuli in Fidſchi a

n

88,63 Prozent der Tage zur Arbeit, Frauen arbeiteten a
n 76,32 Prozent der Tage.

Der Durchſchnittslohn für den männlichen Inder belief ſich im Jahre 1907,

für welchen Zeitraum dieſe Statiſtik veröffentlicht werden, auf 11,57 Pence,

bei Frauen auf 5,93 Pence Sterling. Der Durchſchnittslohn jedoch, eines

männlichen Arbeiters für jeden Tag, den e
r

wirklich gearbeitet hat, betrug

13,05 Pence, woraus klar zu erſehen iſt, daß ein Arbeiter mehr verdienen
kann, wenn e

r will, d
a

ſeine ihm zugeteilte Arbeit nur ein Arbeitsminimum

darſtellt. Dies ſind ſehr zufriedenſtellende Durchſchnittszahlen, die beweiſen,

daß der ſtarke, willige Arbeiter gerechte Behandlung erfährt und guten Lohn

erhält. Nicht ganz ſo günſtig ſind die Statiſtiken über Arbeitskontraktsverlängerung

infolge Abweſenheit von den Plantagen oder aus anderen Gründen. In
33,64 Prozent der Kontrakte wurde ein Verdikt für Arbeitsverlängerung ge
währt, und durchſchnittlich 6

2 Tage mußten in dieſen Fällen von den Indern
über die fünf Jahre hinaus nachgearbeitet werden. 2291 Geſetzesübertretungen

wurden von Pflanzungsleitern angezeigt; 9
0

Prozent derſelben wurden geahndet,

1461 Inder wurden davon betroffen. Der Bericht gibt zu, daß die Inder,

die 1902 in die Kolonie kamen und zu dieſen Ausſtellungen Anlaß gaben,

nicht aus der richtigen Bevölkerung in Indien rekrutiert worden waren;

anderſeits ließ e
s aber auch der Pflanzungsbeſitzer in Fidſchi, trotz gerechter Be

handlung, a
n

der nötigen Sympathie für ſeine Arbeiter fehlen. Nach meiner
Kenntnis, die ic

h

in den letzten drei Jahren durch mehrere Beſuche in Fidſchi

und Beſprechungen mit den Beſitzern der größten Plantagen gewonnen habe, trifft

dieſe Klage der indiſchen Regierung heute nicht mehr zu. Die meiſten Fälle von
Klagen betrafen Müßiggänger; durch beſſere Auswahl in Indien verſuchte man
ein beſſeres Material zu erlangen; etwas mehr Takt ſeitens der Arbeitgeber

wurde verlangt. Das Reſultat iſ
t,

daß bei entgegenkommendem Weſen ſeitens

des Arbeitgebers ein beſſeres Verhältnis zwiſchen ihm und den Indern, die ſich
willig von einer gütigen Behandlung beeinfluſſen laſſen, erzielt wurde.

Die Koſten eines Pflanzers für einen männlichen Kuli, der ſich ihm für

fünf Jahre verpflichtet, beträgt einſchließlich der Anwerbungsausgaben, der Ver
pflegung, der Hoſpital- und ärztlichen Behandlung, 100 Pfund Sterling, d. h.

alſo 2
0

Pfund Sterling im Jahr (etwa 400 Mark). Das iſt im Vergleich zu
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Samoa ſehr gering, wo chineſiſche Kulis, einſchließlich der eben genannten

Unkoſten, im Jahr etwa 750 Mark koſten“). Fidſchi ſtellt ſich infolgedeſſen in
bezug auf d

ie Löſung der Arbeiterfrage weitaus günſtiger, als unſere deutſche

Nachbarkolonie.

Wie bereits ausgeführt, kommt der Fidſchianer als regelmäßiger Arbeiter

nicht in Frage. Zuweilen hat er Luſt zu arbeiten. Sein Arbeitsverhältnis

wird dann nach der Verordnung von 1895 (The Fijian Labour Ordinance, 1895)
geregelt. E

r

muß ſeine Bereitwilligkeit zur Arbeit zuerſt dem „Turaga-ni-koro“,

dem Häuptling ſeines Dorfes anzeigen, der davon dem „Buli“, dem Diſtrikts
häuptling, Mitteilung macht. Wenn beide einwilligen, kann der Fidſchianer

arbeiten unter folgenden Bedingungen:

1
. Iſt der Fidſchianer verheiratet, ſo ſoll e
r

ſich nicht länger als drei Mo
nate zur Kontraktarbeit verpflichten.

2
. Seine Abweſenheit vom Dorfe darf nicht mit den für die Dorfgemein

ſchaft giltigen Geſetzen in Konflikt geraten.

3
. Seine Gegenwart wird vom Diſtriktsrat für gewiſſe Arbeiten nicht

verlangt.

Frauen und Kinder unter vierzehn Jahren dürfen nicht in Arbeit gehen;

ſi
e

dürfen aber ihren Gemahl und Vater auf die Pflanzung begleiten. In
dieſem Falle darf der Fidſchianer länger als drei Monate arbeiten, doch muß

eine zweckentſprechende Behauſung für die Familie von der Pflanzung bereit
gehalten werden. Die Anwerbung wird von der Regierung durch Lizenzen
beaufſichtigt. Der Arbeitskontrakt muß vor einem Bezirksamtmann abgeſchloſſen

werden. Nach Wahl des Arbeitgebers wird der Fidſchianer in Tages- oder

Akkordarbeit beſchäftigt. Werden Inder und Fidſchianer zuſammen angeſtellt,

ſo iſ
t

die Arbeitsleiſtung die gleiche. E
r

ſoll nicht weniger als 8 Pence Sterling

für den Tag erhalten. Die Tagesſtunden ſind dieſelben wie die der Inder.
Frei-Paſſagen nach und von der Arbeitsſtätte ſind bei Beginn und Ende der
Arbeitsverpflichtung zu gewähren. Auch iſ

t

die Eingeborenenkopfſteuer vom

Arbeitgeber zu entrichten (1 Pfund Sterling). Ein Viertel des Lohnes iſt wöchentlich
und der Reſt am Ende des Kontraktes in Gegenwart eines Regierungsbeamten

zu zahlen. Einige Tücher und Bettzeug hat der Fidſchianer zu empfangen;

dies aber iſt ſehr gering und fällt nicht ins Gewicht bei Beurteilung der Arbeiter
frage. Sind über fünfzig Fidſchianer auf einer Pflanzung beſchäftigt, ſo muß
der Arbeitgeber auf derſelben ein Hoſpital für ſi

e errichten.

Für ſpezielle Gelegenheitsarbeiten dürfen Fidſchianer mit Erlaubnis der
Regierung ebenfalls engagiert werden.

Ich habe bereits ausgeführt, daß das Land in Fidſchi den Eingeborenen

gehört. Große Landflächen ſind von ihnen a
n Weiße verpachtet; jedes Jahr

*) In Samoa koſtet die Einfuhr eines Chineſen bei dreijährigem Kontrakte einſchließlich
Rückpaſſage 400 Mark, d. h. für ein Jahr 133 Mark; für Lohn wird jährlich 240 Mark, für
Verpflegung 260 Mark, für Krankheitsabgang uſw. 120 Mark gerechnet.
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wird mehr Gebiet erſchloſſen. Die Regierung nimmt für Rechnung der

Fidſchianer den Pachtzins ein und verteilt ihn an die Eigentümer des Landes.

Im Jahre 1911 wurde auf dieſe Weiſe unter die Fidſchianer eine Summe
von faſt 25000 Pfund Sterling (eine halbe Million Mark) verteilt! Der
gewöhnliche Fidſchianer hat deshalb keine Schwierigkeit, ſein Leben zu friſten.

Die im Geſetz für Fidſchiarbeiter niedergelegte Minimumrate von 8 Pence
Tageslohn iſ

t
mithin nur nominell zu betrachten. Im allgemeinen wird der

Fidſchieingeborene nicht unter 2 Schilling täglich arbeiten wollen und dann

auch nur, wenn e
in

Überfluß von Eſſen bereitgeſtellt wird. Hat er dann einige

Pfund Sterling erarbeitet, geht e
r

nach ſeinem Dorfe zurück. Für regel
mäßige Deckung des Arbeiterbedarfes kommt alſo der Fidſchianer nicht in Betracht.

Dasſelbe bezieht ſich auf d
ie im Lande zurückgebliebenen Eingeborenen der

Salomon- und Hebrideninſeln (Polyneſier), die gleich den Fidſchianern nur

dann arbeiten, wenn e
s ihnen gefällt.

Das letzte Segelſchiff, das regelmäßig d
ie angeworbenen Polyneſier nach

Fidſchi brachte, wurde vor zwei Jahren in der Hauptſtadt dieſer Kolonie, Suva,

verauktioniert. Damit iſt die fruchtbare Inſelgruppe allein auf die Einführung

von Arbeitern aus Indien angewieſen. Und wie ic
h

in vorſtehenden Aus
führungen gezeigt habe, hat dieſe britiſche Kolonie in der Südſee ungeheueren

Nutzen aus dem Anwerbungsſyſtem gezogen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer

ſind mit den Verhältniſſen zufrieden; die britiſche Regierung in Indien hat ſich

davon überzeugt, daß e
s dem Inder nicht ſchlecht in Fidſchi ergeht; die zurück

gekehrten Kulis preiſen in Indien die Südſee als Eldorado: e
s überraſcht nicht,

wenn ſich ſtets genügend Arbeitswillige in Indien finden, ſo daß die

Pflanzungsbeſitzer in Fidſchi auf regelmäßige Arbeiterzufuhr ſicher rechnen
können.

Leider iſ
t

unſer Samoa nicht in dieſer glücklichen Lage. Unſere Neu
guineakolonie kann heute noch ihren Arbeitsbedarf durch die eigenen Ein
geborenen decken; nach Samoa jedoch Arbeiter abzugeben, iſt auch dieſes Inſel
gebiet nicht imſtande. (Eine Ausnahme wird durch die alten Rechte der Firma
Deutſche Plantagen- und Handelsgeſellſchaft der Südſee in Apia-Samoa ge

bildet, die heute noch neunhundert Arbeiter in Neuguinea anwerben darf.)

Andere Gebiete für Anwerbungszwecke ſind für Samoa in der Südſee nicht

vorhanden. Die Chineſen bilden bekanntlich nicht das Ideal der Arbeiter in

Samoa. Es wird jetzt mit der holländiſchen Regierung in Java betreffs Ar
beiterzufuhr verhandelt. Mögen dieſe Verhandlungen den Erfolg haben, Samoa

ebenſo zufriedenſtellend mit Arbeitern zu verſehen, wie die Plantagenbeſitzer

in der benachbarten britiſchen Kolonie Fidſchi.



Elchjagd

Skizze

Von Reinhard Weer in Frankfurt a. M.

er Zug hielt mit einem harten, unvermittelten Ruck, der uns

ſchlaftrunken von unſeren Bänken auffahren ließ. Mein finniſcher

Freund und Jagdgefährte entzündete ein Streichholz und neſtelte

AE - die Uhr aus der Weſtentaſche.
„Wie, erſt vier?“ Er knurrte und fluchte in allen Ton

arten. „Alſo beſtenfalls Station Korpi. Dann haben wir bei dieſem Schnecken

tempo noch an die zwei Stunden Fahrt bis Otalampi!“ Er ſtand auf, gähnte

wie ein Vorweltrieſe und ſtapfte ſchwerfällig mit ſeinen derben Jagdſtiefeln in

dem ſchmalen Raum zwiſchen den Bänken auf und ab, während ic
h

ein kleines

Stück der ſchwach beeiſten Fenſterſcheibe freihauchte, um einen Ausblick auf

den Bahnſteig zu gewinnen. „Wie behagt Ihnen denn die nächtliche Fahrt

im Güterzug?“ meinte er in einem Ton zwiſchen Brummen und Lachen, „für
den ziviliſierten Herrn Mitteleuropäer iſ

t

das wohl eine neue Art des Reiſens?“

„Lieber Vinquiſt,“ begann ic
h

mit gefahrdrohendem Pathos – aber er entzog
ſich eiligſt meiner Suada durch eine Flucht nach dem Nebenabteil, in dem das
unbeſchäftigte Zugperſonal ſchlief. Ich hörte, wie e

r

ſi
e in ſeiner burſchikoſen

Art weckte und zur Herſtellung des Morgenkaffees ermunterte. Bald konnten
wir dann, zuſammen mit den Bahnleuten, durch ein einfaches Frühſtück, bei
dem der landesübliche Branntwein natürlich nicht fehlen durfte, unſere ſchläf
rigen Lebensgeiſter wieder anfachen. Beim Rauchgekräuſel der Zigaretten, dem
richtigen Finnländer zu jeder Tages- und Nachtzeit unentbehrlich, kam bald

eine ganz angeregte Unterhaltung in Gang. Paſſionierte Sport- und Jagd
liebhaber, wie alle Nordländer, wurden dieſe einfachen Leute, während wir

das ſchwarze Getränk hinuntergoſſen, nicht müde, uns über alle Details der
beabſichtigten Jagd auszufragen und Vermutungen über deren Verlauf und
Erfolg anzuſtellen.
In einem dritten Abteil des Wagens war unſer Gepäck aufgeſtapelt; die

Gewehre wurden aus ihren Lederfutteralen herausgeholt und von dem Bahn
perſonal einer eingehenden ſachverſtändigen Beſichtigung unterzogen. Dann

"S TS

º
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verbrachten Vinquiſt und ic
h

den Reſt der Bahnfahrt auf der Plattform des
Wagens – e

r lief ein Perſonalwagen für Güterzüge, am Ende der langen,

eiſernen Schlange –, um nach der beſchwerlichen Nacht zwiſchen den engen

Bretterwänden dort draußen friſche Luft zu ſchöpfen und in den jungen Tag

hinauszuſchauen, der auf den endloſen Schienenbändern die erſten Reflexe ent
zündete und ringsum die Landſchaft in einen weißgrauen Flimmer hüllte.

Dem Elch galt unſere Fahrt, dem König der finniſchen Wälder; ſeine
Verfolgung ſollte unſer Tagewerk bilden. In dem urwaldähnlichen Revier nord
öſtlich vom Seebad Hangö waren einige beſonders prächtige Tiere geſehen

worden – Bauern hatten die Kunde nach dem Gute meines Jagdgaſtgebers
gebracht. So waren wir denn, Freund Vinquiſt und ich, am zweitletzten Tage

der „Elchwoche“ – nur während dieſer kurzen Spanne Herbſtzeit darf das
edle Wild gejagt werden – mit einem ganzen Troß von Begleitern auf
gebrochen. Zu dieſen gehörte vornehmlich ein in Finnland weit und breit be
kannter Elchſpezialiſt, ein berüchtigter Wilddieb aus Karelen, der ſich alljährlich

während der Elchwoche zu dem honetteren und auskömmlicheren Gewerbe eines

Jagdführers bequemte. Der Ehrenmann hatte die Nacht in dem Aufenthalts

raum des Zugperſonals verbracht, wo e
r

mit ſeinen vierbeinigen Jagdgenoſſen,

zwei kleinen, ausdauernden Elchhunden, nicht gerade zur Verbeſſerung der
Atmoſphäre beigetragen hatte; wir konnten von der Plattform aus durch die offene
Wagentür beobachten, wie er ſich mit den hübſchen, klug zu ihm aufſchauenden

Tieren abgab und dabei mit ihnen eine zwar etwas einſeitige aber ſicher nicht
ganz unverſtandene Unterhaltung führte. Außer dieſem Waldmenſchen waren

noch drei andere Begleiter vorgeſehen, die ſich unſerem Trupp aber erſt ſpäter

anſchließen ſollten: ein ortskundiger Führer und zwei Träger für Gepäck und

Waffen. In den Sümpfen und Felspartien unſeres Jagdreviers ſollten dieſe
Helfer ſich uns als ſehr nützlich erweiſen.

Ich geſtehe, daß mir die Ausſicht auf die achtundvierzigſtündige Jagd
kameradſchaft mit einem Wilddieb ſchlimmſter Provenienz keine ſonderliche Freude

bereitete. Dieſes Gefühl des Unbehagens ſchwand aber bei unſerem näheren

Bekanntwerden ſehr ſchnell. Zwar war die Unterhaltung zwiſchen uns beiden
etwas umſtändlich, d

a ich, nur der Anfangsgründe des a
n

der finniſchen

Küſte verkehrsüblichen Schwediſchen mächtig, mich mit dem lediglich finniſch
ſprechenden Manne nur mittels der Dolmetſcherdienſte Vinquiſts verſtändigen

konnte. Trotzdem unterhielten wir uns gar nicht ſchlecht. Was ic
h

ihm von

den Jagdverhältniſſen in Deutſchland erzählte, rief ſein größtes Staunen hervor.

Rührend komiſch war e
s anzuſehen und anzuhören, wie e
r das, was ihn von

meinen Angaben beſonders intereſſierte, getreulich dem aufhorchenden Hunde
paar weiter berichtete.

E
s

war faſt taghell geworden, als der langſam fahrende Güterzug in

Dtalampi ankam, doch lagerten dichte Nebelſchwaden über den Wäldern und

Seen der unendlichen Ebene. Mit einem Händedruck ſchieden wir von dem
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braven Zugführer und beſtiegen die vorher beſtellten zweirädrigen Karren, d
ie

uns nach unſerem Jagdquartier, dem Gutshofe Sorki, bringen ſollten; das

beſſere der beiden Vehikel nahmen Vinquiſt und ic
h

in Anſpruch, während der

Jäger mit den beiden Hunden e
s ſich, ſo gut e
s ging, in dem anderen

Rumpelkaſten bequem machte. Anderthalb Stunden ſpäter langten wir am

Sorkiſee an, wie gerädert von der raſenden Fahrt durch das neblige Revier

und bis zum Scheitel mit Lehm beſpritzt, aber in fröhlichſter Stimmung und

brennend vor Jagdbegier. Der unheimlich ſtill und tiefſchwarz daliegende See

wurde im flachen Ruderboot überquert, und alsbald ſahen von einem grünen

Hügel, hinter rieſigen grauen Findlingsblöcken verſchanzt, das breitgieblige

Wohnhaus und die dunkelrot geſtrichenen Wirtſchaftsgebäude des Gutes auf

uns herunter. Ein Bildchen aus Homer empfing uns: Pächter und Geſinde

erwarteten uns bereits neugierig a
n

dem aus rohen Balken plump gefügten

Hoftor.

Eine recht ſtattliche Siedelung in der weiten Öde war e
s,

d
ie uns nun

aufnahm. Gegen fünfzehn Bauten erhoben ſich aus dem Grün der ſanft ge

wellten Wieſen, freundlich anzuſehen in ihrer hölzernen Einfachheit und der

roten und weißen Bemalung. Die ganze Szenerie war derart, daß man ſich

auf eine hochgelegene Schweizeralm verſetzt glauben konnte. Am Nordufer des

ſchwarzen Sees zog ſich ein breiter Streifen Rodland hin, dahinter begann der

Wald, deſſen dunkle Konturen ſich ſcharf und kühn vom grauen Himmel ab
zeichneten, ein echt nordiſcher Urwald in ſeiner ganzen herben Unberührtheit

und Größe.

In der beſten Stube des Pächterhauſes, einem ſchmalen Gelaß mit ſand
beſtreuten Dielen, deſſen bemerkenswerteſtes Inventarſtück eine zweiſtöckige Feſtung

von Bettgeſtell war, legten wir die Jagdkleider an, vor allem lange, weit über

Kniehöhe hinaufreichende Waſſerſtiefel. Dann eine reichliche Mahlzeit im Saal:

nahrhafte ſteife Grütze, Rauchfleiſch und ein Pilzgericht, dazu ein gehöriges

Ouantum friſcher Milch – unappetitlich dick und fett war ſi
e und wurde durch

einen guten Schuß Kognak erträglicher gemacht. Während wir aßen, traten

die drei erwarteten Jagdgehilfen mit ungeſchickten Bücklingen a
n

unſeren Tiſch

heran und erſtatteten Vinquiſt, der ſi
e

mit der Grandezza eines Paſchas empfing,

Bericht über die Erfolge anderer Elchjäger in der Umgegend. Sie trugen alle

die Nationalwaffe, das dolchähnliche Pukkomeſſer, in einer bunten Lederſcheide

a
n

der Hüfte, einer außerdem ein blankes Beil zur Erleichterung des Durch

kommens im Dickicht. „Der kleine mit dem alten Waldhorn,“ ſagte mir

Vinquiſt auf ſchwediſch, „hat vor vier Tagen a
n

einer erfolgreichen Jagd im

Nyland-Lehen teilgenommen; der andere mit dem roten Bart und der auf
geworfenen breiten Naſe – er ſtammt von der Lappengrenze – ſah geſtern
abend Spuren; ſi

e

rechnen alle auf ein gutes Reſultat.“

Um die Leute, die mich, den „Saxa“, wie ein merkwürdiges Tier ſcheu

von der Seite betrachteten, etwas zutraulicher zu machen, zeigte ic
h

ihnen meine
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Waffen, gab durch Vinquiſts Vermittlung die nötigen Erklärungen und ließ ſi
e

draußen vor dem Hauſe ein paar Probeſchüſſe abgeben; ein alter Pferdeſchädel

diente als Ziel. Infolge ſeiner ſtarken Schußwirkung fand beſonders das
zierliche, kleinkalibrige Mauſergewehr ungeteilte Bewunderung, nur den heftigen

Rückſchlag verſpürten ſi
e als ſehr unangenehm. Als ic
h

dann noch meinem

Staunen über ihre Treffſicherheit Ausdruck verlieh und ihnen Zigaretten anbot,

die einer als Kautabak zu verwerten für gut fand, war das beſte Einvernehmen
hergeſtellt.

Es wurde Zeit zum Aufbruch. Gern verließen Vinquiſt und ic
h

den mit

den übelſten Gerüchen geſchwängerten, der vielköpfigen Pächterfamilie zugleich

als Küche, Wohn- und Schlafzimmer dienenden Saal. Kurz nach acht Uhr
marſchierten wir ab. Ein Dahinſtolpern und mühſames Stapfen auf tief aus
gefahrenen Ackerwegen, ein Gänſemarſch durch Wieſen und dürftige Felder –
dann nahmen uns die Wälder auf. Bald bildeten ſich eine feſte Marſchordnung:

a
n

der Spitze der axtbewaffnete Rieſe, hinter ihm unſer Jagdleiter, der Wild
dieb, eine kleine, zappelnde Puppe vor dem Rücken ſeines Vordermanns, dann

ich, Vinquiſt und die beiden Träger. Flink trippelten die Füße des Jägers

vor mir her in den feſten, pelzverbrämten finniſchen Schnabelſchuhen, deren

Form mich ſtets ſeltſam exotiſch anmutet und a
n

die Verwandtſchaft der Ur
einwohner dieſes Landes mit den Mongolen erinnert. Welch eigenartig fremd
ländiſche Erſcheinung überhaupt, dieſer kleine Waldläufer, dieſer Wilddieb mit

dem Kindesgemüt, wie e
r

d
a vor mir einherklettert, mühelos jedes Hindernis

überwindend und aufmerkſam nach allen Seiten ausſchnuppernd! Einen
unglaublich alten, jedenfalls ganz unbrauchbaren Schießprügel trägt e

r auf der

Schulter, der Heuchler, und e
r

weiß wohl warum! Aber alles Unſchuldigtun

nützt ihm nichts. Wir kennen dich, Numinnen, alter Sünder, und wiſſen um

dein lichtſcheues Treiben! Doch ſoll e
s d
ir

für heute und morgen verziehen
ſein, wenn d

u

dich als Jagdgenoſſe bewährſt!

Bald komme ic
h

a
b

von ſolchen Reflexionen; die äußeren Schwierigkeiten

unſeres Marſches lenken mein Augenmerk auf näherliegende Dinge. Schon

nach kurzer Zeit ſtoßen wir auf eine friſche Elchſpur, die Vinquiſt in helles
Entzücken verſetzt: ein prächtiges, ſtarkes Tier, ein rechter Waldrieſe muß e

s

geweſen ſein, der hier vor wenigen Stunden vorbeigekommen; gebrochene Äſte

und zerknickte Bäumchen weiſen ſeinen Weg. Durchs tiefſte Dickicht führt uns

d
ie Spur, dann durch ein mooriges Waſſer. Drückende Schwüle lagert über

dem naſſen Revier, Blaſen aus Sumpfgas perlen in die Höhe, der Grund

ſchlamm gluckſt ſaugend unter unſeren Sohlen; und von dem trüben, öligen

Naß, das uns ſtellenweiſe bis a
n

die Hüften reicht, ſteigt, angenehm narkoti
ſierend, ein weicher, ſüßlicher Dunſt auf, der ſich in den Kleidern feſtſetzt, um

uns auf dem ganzen Wege zu begleiten. Weiter – durch Nadel- und Birken
wälder, über ausgedehnte Felsplatten, durch neue Sümpfe und Moräſte, durch

wildromantiſche Schluchten mit ſüdländiſch üppigem Pflanzenwuchs – weiter
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ohne Aufenthalt, bald langſam, bald ſchweißtriefend vor fieberhafter Eile, bald

hinter einer Spur her, bald in gerader Richtung nach Oſten.
So geht es vorwärts, bis am Nachmittag unſere ermüdeten Glieder

gebieteriſch nach einer kurzen Raſt verlangen. Auf einem kleinen, krüppelholz

bewachſenen Felsrücken, der eine gewiſſe Umſchau geſtattet, wird Halt gemacht.

Schnell iſ
t

ein Teil des mitgenommenen Proviants verzehrt; die nötige Herz
ſtärkung wird nicht vergeſſen. Schon wieder Schnaps? Leider ja

,

ſchon wieder.

Ich kann nichts dafür, e
s iſ
t

nun einmal d
a

oben im Norden nicht anders.

E
s

muß am Klima liegen, nicht wahr, Freund Vinquiſt? – Wir werfen uns
der Länge nach ins Heidekraut, bis Numinnen, der Jagdleiter, zum Aufbruch

mahnt. Alſo mit friſchen Kräften drauf los! Diesmal werden bald die Hunde
laut, doch läßt ihr Herr keine Freude in uns aufkommen: e

r verſichert, e
s

könne ſich beſtenfalls um einen Fuchs handeln; b
e
i

einem Elch erhöben die Tiere

anderen Anſchlag. Und er hat leider recht: nicht einmal einem Fuchs, ſondern

einer friedlich graſenden Geſellſchaft von Rindern gilt das kurze Gekläff. Offenbar

waren wir in die Nähe eines Bauernhofes gekommen, deſſen Vieh, wie in

Finnland des mangelnden Weidelandes wegen üblich, frei in den Wäldern
umhergraſte. Übrigens bringen dieſe Tiere doch eine gewiſſe Abwechſlung in

unſeren mühſamen Marſch. „Aufgepaßt!“ ruft der Beilträger, der ein paar

Schritte voraus iſ
t,

„Hunde a
n

die Kette!“ Und e
s iſ
t

in der Tat allerhöchſte
Zeit. Schon im nächſten Augenblick läßt ſich wildes Glockengeraſſel vernehmen,

und wir ſehen den einen unſerer vierbeinigen Begleiter in heulendem Entſetzen
aus einem Gehölz hervorſchießen, verfolgt von fünf, ſechs blindwütenden Rindern,

deren lange Hörner wohl geeignet ſind, ihm den Garaus zu machen. Wie

eine Herde Elefanten kommen ſi
e

hinter dem Unglücksköter hergeſtürmt, uns

faſt über den Haufen rennend in ihrer ſchäumenden Raſerei. Nur den ver
einten Anſtrengungen von uns Jägern, die wir eiligſt d

ie Hunde in unſere

Mitte genommen haben, gelingt e
s,

d
ie

ſtreitbaren Wiederkäuer durch unſanfte

Kolbenſtöße fortzutreiben; immer wieder verſuchen ſi
e

von verſchiedenen Seiten
hinterliſtige Angriffe auf unſer winſelndes Hundepaar und geben Vinquiſt

erwünſchte Gelegenheit, in heroiſchen Verteidigerpoſen zu glänzen. – Hier bietet
ſich dem Tierpſychologen e

in

reiches Feld. Iſt es nicht ſeltſam, daß der rieſige,
bärenſtarke Elch beim Erſcheinen des kleinſten Kläffers in kopfloſem Entſetzen

die Flucht ergreift, um erſt angeſchoſſen für Menſch und Hund gefährlich zu

werden, während das „friedliche“ Rindvieh ohne weiteres wutraſend auf den

ſchleunigſt Reißaus nehmenden Hund losſtürzt?

Und weiter geht e
s in unermüdlichem Eifer. Da – etwa um vier Uhr

– wieder Hundegebell; gellend, jauchzend klingt e
s zu uns herüber, die wir

gerade durch einen Sumpf patſchen. Halt! Ein Elch! Nein – zwei! Denn
von verſchiedenen Seiten her klingt der Laut unſerer treuen Gehilfen. In
einem Kreis ſtehen wir d

a

im Waſſer und halten Kriegsrat. Schnell wird

eine Teilung unſeres Häufleins beſchloſſen: Vinquiſt, Numinnen und der Wald
Grenzboten IV 1913 30
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hornträger ſeitwärts, wir anderen geradeaus. Haſtig inſtruiert Vinquiſt noch
meine Leute, daß ſi

e

ſich ſo gut als möglich durch Zeichen mit mir verſtändigen

müſſen. Dann vorwärts; und in einer Art ſchwerfälligem Laufſchritt geht es

durch das aufſpritzende Waſſer. Das Glück ſcheint mir hold: näher und näher
rückt das Gekläff; im Kreiſe zieht e

s

ſich um das Moor herum, ſo daß wir nur
eine kleine Schwenkung nach links zu machen brauchen, um gerade in die mut
maßliche Fluchtlinie des Wildes zu kommen. Wir erklettern feſten Boden,

gelangen auf eine Lichtung – nichts kann mir erwünſchter ſein als ſolch ein
freies Schußfeld –, und immer noch nähert ſich die wilde Jagd: langgezogener,
ſingender Anſchlag der Hunde, heftiges Raſcheln im Unterholz und e

in

Knacken

von Zweigen wie Geräuſch von fernen Schüſſen. Ich ſpanne die Hähne, faſſe
hinter einer Kiefer Poſten– wir ſtehen mit verhaltenem Atem und klopfendem
Herzen. . . . Jetzt wird der Elch dort aus dem Birkengehölz hervorbrechen –
wir hören ſchon des gewaltigen Tieres dröhnenden Galopp, hören ſein Schnaufen
und zorniges Fauchen, hören aus unmittelbarer Nähe das helle Gekläff des
Verfolgers – jetzt – im nächſten Augenblick muß e

r

auftauchen! Da ver
ſtummt plötzlich das Lärmen der wilden Jagd – eine ſekundenlange Stille –
dann ein Gepraſſel im dichten Unterholz, und – trapp, trapp, trapp – ent
fernt ſich in raſendem Tempo der dröhnende Schritt des Waldrieſen, entfernt

ſich das Schnaufen und Raſcheln und Zweigeknacken, entfernt ſich der

Laut des Hundes, um mit einem weinerlichen Jaulen: Fährte verloren!
ganz zu erſterben. Welch unerhörtes Jägerpech! Kehrt gemacht hat der Elch

im letzten Augenblick, ohne daß wir ihn zu Geſicht bekamen! Da mußten ein
paar deutſche Kraftworte explodieren. E

s ging nicht anders. Die beiden Kerle
verſtanden mich und taten e

s mir auf finniſch nach.

Wie wir über den Ärger hinwegkamen? E
s

gibt d
a

oben e
in merkwürdiges

Getränk, auf ſchwediſch „gula faran“ – die gelbe Gefahr – genannt, ein
teufliſches Gemiſch von allerlei ſtarken Säften. Genug davon. . . . Auf einem
Raſenfleck gelagert, harrten wir eines Lebenszeichens vom anderen

Trupp und vertrieben uns durch Eſſen und Rauchen die Zeit. Schon nach
wenigen Minuten ließ ein Schuß uns geſpannt von unſeren grünen Sitzen

auffahren. Doch d
a

nichts weiteres erfolgte – wir hatten als Signal zur
Anzeige eines Wirkungstreffers drei ſchnelle Revolverſchüſſe vereinbart –,
konnten weder Neid noch Freude in uns Raum gewinnen.

Es dunkelte bereits, als unſere Geſellſchaft ſich wieder zuſammenfand. Und

dann begann der unangenehmſte Teil dieſes erfolgloſen Jagdtages, der drei
ſtündige nächtliche Marſch nach Sorki. Ich bewundere heute noch den Scharfſinn

unſerer Führer, die querwaldein durch das Moraſtgebiet bei der undurchdring

lichen Finſternis ohne jede Mühe die Richtung nach Sorki einzuhalten ver

mochten. Geradezu mit Beſchämung erfüllten mich und Vinquiſt die Sicherheit

und das Geſchick dieſer Leute. Fielen wir doch beide, ſobald die Einheimiſchen

uns einmal nicht rechtzeitig auf eine Schwierigkeit aufmerkſam machten, trotz
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der ſchärfſten Anſpannung aller Sinne regelmäßig der Länge nach hin, wenn

ein Fehltritt uns ins Wanken brachte, oder ein umgeſtürzter Baum, von den
ungeübten Augen im pechſchwarzen Waldesdunkel nicht bemerkt, ein Hindernis

bot. Da vermochten die elektriſchen Taſchenlampen nicht viel zu beſſern; ſi
e

hatten nur das Gute, daß ſi
e die nächtliche Szenerie mit wundervoll grotesken

Schatten und geſpenſtiſchen Lichtern belebten. Sogar die Senſation eines un
freiwilligen Bades in einem kleinen Waſſertümpel – der morſche Stamm, auf
dem wir ihn überkletterten, brach unter der allzugroßen Belaſtung – blieb uns
nicht erſpart, wobei allerdings die Waldleute unſer Schickſal teilten. Wir ſtießen
ein indianiſches Freudengeheul aus, als wir endlich die Lichter des Gutes auf
tauchen ſahen.

Beim Abendeſſen erſt erfuhr ic
h

von Vinquiſt, welche Bewandtnis e
s mit

ſeinem Schuß gehabt hatte. Mit der dem Jäger in ſolchen Dingen eigentüm

lichen Gründlichkeit berichtete e
r

über die Erlebniſſe ſeiner Separatexpedition.

Aus fünfzig Meter Entfernung hatte e
r auf einen rieſigen Elch angelegt, offenbar

den nämlichen, der ſich beinahe meiner Kugel ausgeſetzt hatte. Das grauſame

Blei im Hinterblatt, war das Tier geſtürzt, aber ſofort wieder aufgeſprungen

und den Augen der Verfolger entſchwunden; alle Bemühungen, den Flüchtigen

nochmals vor Schuß zu bekommen, blieben fruchtlos. Mit tiefem Schmerz er
füllte Vinguiſt der Gedanke, daß das edle Wild vielleicht jetzt draußen im

Dickicht in ſtundenlangem Leiden jämmerlich verblutete. Doch wurden wir einige

Tage ſpäter dieſer Sorge enthoben durch die Nachricht, drunten bei Hangö ſe
i

noch am Abend unſeres erſten Jagdtages ein bereits angeſchoſſenes ſtarkes Elen
tier erlegt worden.

Totmüde ſtreckten wir uns auf die harte Lagerſtatt. In der Nacht gab es

ein jähes Aufſchrecken aus dem Schlaf. Ein ſonderbares Gröhlen unter dem
Fenſter meiner Kammer war die Urſache. – Sieh da, Numinnen, der Bieder
mann aus Karelen, bringt mir ein Ständchen! – An den Schnabelſchuhen
erkannte ic

h

ihn. E
r lag im Mondlicht auf der Erde und ſang. – Aha, ein

ruſſiſches Kneipenlied! – „Ljublju ja wotku, piwo, kwas“ – „Ich liebe
Wotka, Bier und Kwas.“ Es fiel mir nicht ſchwer, ihm das zu glauben .

Durch einen Waſſerguß zum Fenſter hinaus brachte ic
h

ihn zur Raiſon.

Bei unſerem Aufbruch am nächſten Tage blinkten hoch droben noch die
Sterne, um aber bald zu verblaſſen und ins Nichts zurückzutreten. Mit neuem
Mut zogen wir in den friſchen Morgen hinaus. Aber auch a

n

dieſem Tage

ſollte uns kein Jagderfolg beſchieden ſein. Wohl trafen wir zwei Elchkühe an,

doch ließ ſich kein jagdbares Männchen blicken. Am Nachmittag gaben wir
das nutzloſe Suchen auf. Und d

a mit dieſem Abend die Elchwoche zur Neige

ging, blieb uns nichts anderes übrig, als dem Gedanken a
n Elchgeweihe und

ſelbſterlegte Elchſchinken für dieſes Mal zu entſagen und, nach Verabſchiedung
von unſerem Jagdperſonal, die Reiſe über Otalampi nach Helſingfors anzutreten.

:

1
. * -

30*
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Wenige Tage ſpäter lauerte ic
h

hoch im Norden, unfern von Waſa, dem

Birkhahn auf. Regungslos kauerte ic
h

am Rande der hochgelegenen Heide in

der Reiſighütte, während gegenüber in dem ſchwanken Gezweig einer Birke der
ausgeſtopfte Lockvogel ſchwebte. Fröſtelnd und ſchläfrig ſchaute ic

h

in das ſtille
Tagesgrauen. – Da kam e

s

heran längs des Waldſaums, in ſchwerem,

gemeſſenem Trab, dröhnend auf dem harten, trockenen Erdreich: acht hohe
Läufe, darüber gewaltige, gedrungene Leiber und zwei mächtige Häupter mit
rieſigen, breiten Geweihſchaufeln – ein Achtzehn- und ein Zwölfender.
Langſamer wurde ihr Schritt vor meinem grünen Verſteck, und in höchſtens

zehn Meter Entfernung machten ſi
e Halt. Aufmerkſam lugten die herrlichen

Tiere nach dem verdächtigen Reiſigzelt herüber; bis ſi
e

ſich ſchließlich, den Kopf

mit einer Bewegung voll unendlicher Geringſchätzung zurückwerfend, langſamen,

majeſtätiſchen Schrittes entfernten. Über einem mannshohen Kieferngehölz ſah

ic
h

noch minutenlang die ſtarken Geweihäſte dahinſchweben und endlich im
Hochwald verſchwinden.

So war e
s mir doch wenigſtens vergönnt, zwei Vertreter dieſes aus

ſterbenden Königsgeſchlechts der nordiſchen Wälder aus nächſter Nähe zu ſehen,

ſi
e in ihrem grünen Reiche zu begrüßen!

E###B

Franziska
Von Fritz Reck-Malleczewen in Stuttgart

FºSTO. uguſt 1912: „Frank Wedekind hat ein neues Werk beendet, dasÄ. mit unerhörter Kühnheit an völlig neuen Problemen rührt. Seine

( Franziska ſtellt nichts geringeres dar, als den weiblichen Fauſt!“º Herbſt 1913: „Frank Wedekind hofft aus der Beurteilung

ſeiner Franziska durch die Kritik zu vernehmen, wie ſich dem Stoff
eine größere Geſchloſſenheit und Vertiefung abgewinnen laſſen könnte.“

Zwiſchen beiden Bulletins liegt das Bühnengeſchick Franziskas, die Münchener

und die Berliner Aufführungen. Es iſ
t umgekehrt wie a
n Bismarcks krieg

ſchwülem Mittagtiſch: erſt klang e
s

wie Fanfare, jetzt iſts Chamade geworden.

Mit Recht. Denn dieſes Gefecht iſt verloren. Und zwar gründlich. Ge
wiß, gewiß, allen Geiſtes, aller dramatiſchen Kraft iſt auch dieſes Werk nicht
bar. Und e

s iſ
t

nicht zu leugnen: ſeine jähen Kontraſte, der plötzliche Wechſel

von der Renaiſſanceſzene zur Simpliziſſimusgeſte, das harte Nebeneinander von
Tragik und Satire – e
s findet ſeine Wirkung. Eine Wirkung, hinter der

E
L



Franziska 469

der Wedekind früherer Werke ſteht, der Deſperado, der erbitterte Kämpfer, der

er einmal war. Davon wird noch zu reden ſein.

Aber leider, leider: Feuerwerk iſts, ſchnell verpuffendes. Heute amüſieren

wir uns, wenn das ſymboliſche Spiel der himmliſchen mit der irdiſchen Liebe,

den Kampf St. Georgs mit dem vierköpfigen Drachen der herzoglich roten
burgiſche Polizeipräſident unterbricht, ohne in St. Georg ſeinen mitſpielenden

Landesherren zu erkennen:

Der Herzog

dringt mit dem Dolch auf den Drachen ein, es folgt ein längerer Kampf. Der
Rotenburger Polizeipräſident in ſchwarzem Überrock, e

in

Kettchen mit Orden

auf der Bruſt, tritt aus dem Wald hervor.

Der Polizeipräſident:

Laſſen Sie augenblicklich den Vorhang fallen! Ich verbiete Ihnen weiter

zu ſpielen!

Der Herzog:

Menſch, wo haben Sie Ihr Koſtüm? Als Großmeiſter des Johanniter
orden auf Rhodus treten Sie auf! Da kommen Sie mit den lumpigen paar
Orden!

Wirklich nicht übel, dieſer Herzog St. Georg und ſein intervenierender
Polizeipräſident im ſchwarzen Gehrock mit der Ordensbruſt. Und das alles

nach den pathetiſch-heroiſchen Verſen, die von dieſem Intermezzo unterbrochen
werden .

Aber mit Verlaub: mußte ſich Frank Wedekind dazu eigentlich in eigener

Perſon bemühen? Und hätte dazu nicht am Ende die Redaktion des Simpli

ziſſimus genügt? Das iſt es leider: den erſten Abend über hält die Wirkung

dieſer Burleske an. Dann aber ſteht man ſehr bald vor der bangen Frage:

Was iſt es mit Franziska? Weiblicher Fauſt? Wirklich?
Der äußeren Ähnlichkeiten mit dem Fauſt hat Wedekind gar manche

gefunden. Man ſehe den Dichter nur einmal ſelbſt auf der Bühne bei dem
erſten Auftauchen des Veit Kunz und man wird erkennen, wie er ſich ſelbſt in

eine Mephiſtorolle hineingedacht hat. Oder man prüfe nur einmal die große

Kabarettſzene des erſten Aktes auf ihre Ähnlichkeit mit Auerbachs Keller im

„Fauſt“. Gewiß, das ſind Äußerlichkeiten. Die Preſſenotiz aber vom Auguſt

des vorigen Jahres (die doch wohl nicht ohne das Wiſſen des Dichters in die

Setzmaſchinen gewandert iſt) war ein Programm. Ein ſtrikter Anſpruch darauf,

daß man in ſeinem Werk das Fauſtmotiv erklingen höre.

Das Fauſtiſche aber und der Prometheustrotz, das Sehnen nach Ikarus'
Flügelpaar iſ

t

tief in des Mannes Seele geboren. Sollte Wedekind wirklich . . .?

Ach nein: Franziska rüttelt nicht a
n

den Grenzen der Menſchheit, will
ganz und gar nicht die Schranken ſprengen, die den Irdiſchen vom Gott trennen:
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iſ
t eigentlich mit nichts anderem unzufrieden, als mit den Sexualorganen, die

ſi
e

auf den Weg mitbekommen hat. Um Vergebung, mehr iſ
t

wirklich nicht

dahinter.

Gut, auch aus dem Meſſalinenmotiv hätte ſich leidlich Erſchütterndes ſchaffen

laſſen. Aber hier wenigſtens langt es nicht dazu. Und am Ende iſ
t

e
s nichts

anderes, als daß dieſe Franziska mit achtzehn Jahren des erſten Liebhabers
überdrüſſig wird und von d

a

a
n (wo ſi
e

nach eigener Ausſage „ſich kennen
gelernt hat“) ganz andere Anſprüche a

n

den Mann ſtellt. Welche eigentlich,

das iſ
t

mit in dem reichlich langen, reichlich theoretiſchen, ebenſo reichlich

undramatiſchen Dialog, den ſi
e in dieſer Angelegenheit mit ihrem erſten Liebſten

führt, nicht recht klar geworden. Aber ſie ſtellt ſi
e nun einmal. Und benutzt

nun den zweiten, um – rein techniſch nur – zum Manne zu werden, das

heißt ſi
e

ſchließt mit ſeiner Hilfe eine veritable Ehe mit einem Mädchen. So
einfach, wie e

s ſcheint, liegt aber auch dieſe Angelegenheit nicht. Denn nun
beginnt eine Wanderung durch tiefe Gründe der Sexualpathologie, die mir nicht

vertraut ſind. Und im Zeitalter der Kraft-Ebbing und Forel ſcheinbar der

ganzen Kritik nicht. Möglich, daß Frank Wedekind, wie ſeine Franziska, auch

hier „ganz andere Anſprüche zu ſtellen berechtigt iſt“. Die bekannteren Typen

ſexualpathologiſcher Charaktere freilich reichen zu ſeinem Verſtändnis nicht aus.
Möglich daß man das Modell für Franziska in verborgeneren Winkeln dieſes

Gebietes zu ſuchen hat. Ganz beſcheiden iſt dieſer Dichter eben nicht . . . .

Und dann? Ja, dann kommt eben der dritte, der den zweiten (Veit
Kunz) ablöſt. Und endlich der vierte, der den Zauber bricht und die Uner
ſättliche von ihrer Sexualfauſtik erlöſt: id est in einer Dachauer Villa eine
ehrbare Ehe mit ihr führt, in der ſi

e

reichlich Gelegenheit hat, ſich um ihren

Kochherd und den Darmkatarrh ihres Kindes zu kümmern. Und darum Herr
Wedekind das Fauſtplakat? Und fünf Akte mit einem Wirrwarr von drama
tiſchem und leider meiſt undramatiſchem Wuſt?
Siegfried Jakobſohn meint, in Wedekind ſe

i

irgend etwas entzwei gegangen.

Ich glaube e
s

nicht. Im Gegenteil, e
s hat ſich etwas in ihm konſolidiert. Er

iſ
t,

ſagen wir einmal, behäbiger geworden. Was iſ
t

ihm bisher das, was ihm

als Künſtler ſeinen Wert gab, die innerſte Feder ſeiner Dramatik? Eben jenes

Deſperadotum, dieſes Kämpfen um Kopf und Kragen, das verzweifelte Ringen,

das echt war und groß. Jetzt iſt e
s ſcheinbar vorbei damit. Dem Dichter

aus der Münchener Prinzregentenſtraße ſteht das Ringen ſcheinbar nicht mehr
gut an: der Erfolg kam, die Anerkennung und mit beiden eben das, was ic

h

als Behäbigkeit bezeichnen muß. Hier wenigſtens iſ
t

e
s

ſo
.

Wo jene ſeine Stärke liegt, zeigt auch Franziska: zeigt es in eben jenen

burlesken Szenen, von denen ic
h

vorhin ſprach und in zwei oder drei kleinen

Stellen echteſter dramatiſcher Kraft und dichteriſcher Schönheit, Inſeln gleich,

die aus einem öden Meer der Unzulänglichkeit auftauchen. Ich meine jenen
Zwiegeſang von Franziska und Veit Kunz im vierten Akt, vor allem aber den
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Monolog des Veit Kunz, der in der Verzweiflung über Franziskas Verluſt

dem eigenen Daſein ein Ende machen will und vorher das Fazit ſeines zer
ſchellten und überekelten Daſeins zieht:

Fluch meinem Spiel, dem Stolz, dem Übermut!

Als welch ein Maulheld hab ic
h

mich gebärdet:

Verſicherungsbeamter, Sklavenhalter

Geſangsmagiſter, Kuppler, Diplomat,

Hanswurſt, Schriftſteller, Schauſpielakrobat,

Marktſchreier, Bräutigam noch in meinem Alter,

Erpreſſer, Heiratsſchwindler, Bauernfänger,

Revolverjournaliſt und Bänkelſänger,

Um jetzt, berauſcht von blöden Hochgefühlen,

Als dümmſter Narr den lieben Gott zu ſpielen!

Nicht Unheil, Ekel nur, mit Haß gepaart,

Kann mich, der unzerbrechlich ſchien, zerſtückeln.

Mag ſich die Welt, ſo ſchön ſi
e will entwickeln!

Ich ſchließe a
b

mit dieſer Höllenfahrt.

Hier ſchaut echte, ehrliche Verzweiflung in einen bodenloſen Abgrund. Man
höre nur Frank Wedekind auf der Bühne dieſe Worte ſprechen, und man wird

wiſſen, wie ſehr er aus eigener Seele, aus eigenem Erleben, aus eigener Ver
zweiflung und Leidenſchaft ſpricht. Aus großer und ſtarker. Hier allein.
Früher war das, was hier zur Ausnahme geworden, der innerſte Kern

ſeiner Werke. E
r

hat eine Epoche, eine wilde, aber eine ſtarke und nicht kleine

hinter ſich. Der Dichter der Franziska muß nicht mehr mit Tod und Teufel

um ſein Leben, ſeine Geltung als Künſtler ringen. War aber dieſes Ringen

alles, was hinter ihm war? Und iſ
t

e
r

wirklich nur einer von den vielen,

die der Genius verläßt, wenn ein Gott ihnen erfüllte, worum ſi
e

blutend ihr

beſtes gaben?
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Maßgebliches und Unmaßgebliches

Wirtſchaft

Das Erbrecht des Reiches. Das vor
treffliche Wörterbuch der Volkswirtſchaft*) iſ

t

von jeher für die Sache der Erbrechtsreform
eingetreten. Schon in der erſten Auflage

ſprach ſich Reichsgerichtsrat Dr. Neukamp

dafür aus (Band I Seite 658). Er erklärt
ſich für eine Beſchränkung des Verwandten

rechts insbeſondere, um den weitergehenden

Angriffen, die gegen das Erbrecht überhaupt

gerichtet werden, den Boden zu entziehen.

Denn die Gegner des Erbrechts machen
geltend, e

s

führe einen Erwerb ohne eigene

Arbeit herbei, alſo einen volkswirtſchaftlich

nicht zu rechtfertigenden Gewinn, e
s be

günſtige auch die Anhäufung großer Ver
mögensmaſſen in den Händen einzelner und
verewige damit die ungleiche Verteilung der
Güter, den verderblichen Reichtum. Weniger

auf der einen, und das Maſſenelend auf der

anderen Seite. Dieſe beiden Einwendungen

erſcheinen Neukamp nicht ganz unbegründet.

Darum hält e
r

aber nicht etwa die Ab
ſchaffung, ſondern nur eine Anderung des Erb
rechts für gerechtfertigt, die jene unleugbaren

Übelſtände nach Möglichkeit mildert. „Dies

kann vor allem durch eine Einſchränkung der
geſetzlichen Erbfolge auf den Kreis derjenigen

*) Herausgegeben von dem Wirkl. Geh.
Oberregierungsrat Profeſſor Dr. Elſter in

Berlin, im Verlage von Guſtav Fiſcher in

Jena.

Verwandten geſchehen, die mit dem Erblaſſer

durch ein ſo nahes familienrechtliches Ver
hältnis verbunden ſind, daß anzunehmen iſ

t,

e
r

beabſichtige ſeine Fürſorge auch auf dieſe

Perſonen zu erſtrecken. Je mehr demnach
der Familienverband gelockert iſ

t,

um ſo mehr
empfiehlt e

s ſich, die Verwandtenerbfolge

einzuſchränken.“ Daher wird von allen Be
urteilern des Bürgerlichen Geſetzbuchs mit

Recht getadelt, daß e
s

keine Erbrechtsgrenze

gezogen, ſondern ein endloſes Verwandten

erbrecht zugelaſſen hat.

Auf demſelben Standpunkt ſteht Profeſſor

Dr. Stier - Somlo in Köln, der den Gegen

ſtand in der neueſten Auflage des Werkes

behandelt. (Band I Seite 808.)

Philoſophie

Das Intereſſe für die Probleme der
Philoſophie, wie es, im Gegenſatz zu den

die Jahrzehnte nach der achtundvierziger

Revolution beherrſchenden geiſtigen Strö
mungen, etwa ſeit der Wende unſeres Jahr
hunderts ſich wieder lebhaft kundgibt, kann

auf einen zwiefachen Urſprung zurückgeführt

werden. Einerſeits und in erſter Linie iſ
t

e
s

das „metaphyſiſche Bedürfnis des Menſchen“,

welches in weiteren Kreiſen wieder rege ge

worden iſt: die Sehnſucht, ſe
i

e
s

inmitten der

immer verwirrenderen Buntheit und Bewegt

heit des modernen Lebens, ſe
i

e
s jenſeits

ſeines wechſelvollen Getriebes, ein unvergäng
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liches Ziel und einen unbedingten Sinn des
menſchlichen Daſeins und Trachtens zu finden

– ein Bedürfnis, das wie ein unverſiegbarer
Quell, nur zuweilen unſichtbar oder gehemmt,

immer von neuem aus den Tiefen der menſch

lichen Seele mit Macht hervorbricht. Von
ganz anderer, in Vergleichung mit jenem

gefühlskräftigen Triebe recht nüchterner Natur,

zudem weniger allgemein und bekannt, iſ
t

hingegen ein zweiter wichtiger Ausgangspunkt

des philoſophiſchen Strebens unſerer Tage:

das zunächſt rein verſtandesmäßige Verlangen

nach Klarheit und Tiefe der Erkenntnis, das

in ſeiner reinſten Form ſich darſtellt als das
Intereſſe – des wiſſenſchaftlichen Forſchers
ſowohl als des „kritiſchen“ Philoſophen –,
die logiſchen Grundlagen der Wiſſenſchaften,

der empiriſchen wie der rationalen, aufzu

decken und zu begreifen.

Gemeinſam iſ
t

dieſen beiden Antrieben

der philoſophiſchen Bewegung, daß ſi
e

auf

unbedingte, letzte, dem Schickſale der vergäng

lichen Dinge entrückte Ziele gerichtet ſind –

denn auch die Grundlagen der Wiſſenſchaften
werden, wie Kants Erkenntnistheorie zum

erſten Male ſyſtematiſch zu beweiſen unter
nahm, als unwandelbar und vom Wechſel

der einzelnen Erfahrungen unabhängig ge
fordert, nämlich zunächſt als unerſchütterliche

theoretiſche Grundſätze, welche ſelbſt die not
wendigen, unerläßlichen Bedingungen aller
Erfahrung darſtellen. Dabei bleibt nun

aber die von der Wiſſenſchaft ausgehende

Philoſophie nicht ſtehen. Indem ſi
e

die Vor
ausſetzungen der Wiſſenſchaften in ihrer
ganzen Weite und mit allen Mitteln verfolgt,

unterwirft ſie die Prinzipien aller der wiſſen

ſchaftlichen Behandlung fähigen Gegenſtände

– der Natur wie der Kultur – ihrer Be
trachtung; wiederum nach dem Vorbilde
Kants, unterſucht ſi

e

nun nicht nur die Natur
wiſſenſchaften und die Mathematik, ſondern

auch das ſittliche Leben des einzelnen und

der Gemeinſchaft (Recht und Staat), die
Kunſt, die Religion, zuletzt ſich ſelbſt, das
philoſophiſche Bewußtſein, auf ihre tiefſten
Bedingungen. Und ſo erblickt man denn auch

von der an der Wiſſenſchaft orientierten

Philoſophie aus Richtpunkte, die, wie die
jenigen der Metaphyſik, ganz außerhalb des

Kreiſes der theoretiſchen Vernunft liegen;

wiſſenſchaftliche und metaphyſiſche Philoſophie

ſcheinen dadurch noch mehr in verwandtſchaft

liche Nähe zueinander zu rücken.

Gewiß iſ
t

hiernach jedenfalls dies, daß

die auf Erkenntnistheorie gegründete wiſſen

ſchaftliche oder kritiſche Philoſophie, indem ſi
e

daran arbeitet, ein über die geſamte Kultur

der Menſchheit ſich ausbreitendes Syſtem her
vorzutreiben, nicht getroffen wird von dem

Vorwurf der Eingeſchränktheit, der von meta
phyſiſcher Seite gegen ſi

e

erhoben zu werden

pflegt. Ja, ſi
e gewinnt nun ihrerſeits, auf

Grund ihres wiſſenſchaftlichen Ausgangs

punktes und Fortſchrittes, der Metaphyſik

gegenüber einen Vorſprung, nämlich die Über
legenheit, die ein auf logiſchen Grundlagen

errichtetes Gebäude, nach ſeinem Wahrheits

wert betrachtet, im Verhältnis zu einer ge
fühlsmäßig oder durch Ausgeſtaltung eines

geiſtvollen Einfalls begründeten Weltan
ſchauung beſitzt. – Indeſſen gereicht dieſe
theoretiſch ſo wertvolle Eigenſchaft nicht zum

Vorteil, wenn e
s

ſich darum handelt, der
Philoſophie Eingang in die Herzen der

Menſchen zu verſchaffen. Denn eben die

Exaktheit in der logiſchen Grundlegung, die

von ganz eigentümlicher Natur iſt, bedingt

Schwierigkeiten und Umſtändlichkeiten, die

man zwar bei dem Studium mancher anderer
Wiſſenſchaften, nicht aber bei demjenigen der

Philoſophie mit in den Kauf zu nehmen be
reit iſt. Daraus iſ

t

e
s

zum Teil zu erklären,

daß in jener noch nicht lange überwundenen
Epoche, d

a

man die Philoſophie als überlebt
anſah, ſtatt philoſophiſcher Wiſſenſchaft ſelbſt

die groben Vorſtellungen des Materialismus

ſtarken Anklang fanden – in Wahrheit ſelbſt
eine Art der Metaphyſik, obwohl ſie als natur
wiſſenſchaftliche Lehre ausgegeben wurde. –

Vor allem jedoch iſ
t

e
s

ſehr verſtändlich,

wenn eine unvergleichlich feinere und tiefere,

dem Materialismus entgegengeſetzte und der

wiſſenſchaftlichen Philoſophie in mancher Hin
ſicht ſympathiſche Beſtrebungen verfolgende

Metaphyſik, wie die Philoſophie Bergſons, in

unſeren Tagen bei hochkultivierten Menſchen
begeiſterten Widerhall hervorruft; beſtrickt ſie

doch gerade durch nichtwiſſenſchaftliche, künſt

leriſche Mittel: durch den Reiz ihrer poetiſchen

Gleichniſſe und Bilder – vermittelſt deren
allein ſi

e

die Aufgabe der Philoſophie löſen
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zu können vermeint –; und befriedigt ſi
e

doch den über die Erfahrung hinausſtreben

den philoſophiſchen Trieb durch die geſteigerte

Stimmung, in die ſi
e verſetzt, am unmittel

barſten!

* So muß die wiſſenſchaftliche Philoſophie,

die in ihrer Grundlage und Methode eben

ſolchem Glanze gegenüber beſonders grau

und ſpröde anmutet, will ſi
e

die Gunſt der
philoſophiſchen Zeitſtimmung ſich zuwenden,

auf Mittel ſinnen, die auch ihr eine ſtärkere
Anziehungskraft verleihen. Dergleichen aber

braucht ſi
e

nicht weit zu ſuchen: ſi
e

darf nur

von einer Betrachtungsweiſe ausgehen, die in

ihrer Anwendung ſeit Hegel zu einem Teil
der Philoſophie ſelbſt geworden iſt: von der
geſchichtlichen. Die Geſchichte der Philoſophie

iſ
t in der Tat imſtande, den Reiz des Hiſto

riſchen, der aus der Betrachtung menſchheit

lich bedeutſamer konkreter Geſtaltungen und

ihrer Entwicklung aus einander entſpringt,

mit dem Werte ſtrenger Wiſſenſchaftlichkeit zu

vereinigen. So kann ſich die wiſſenſchaftliche
Philoſophie der geſchichtlichen Einführung mit
Erfolg bedienen, ja

,

ſi
e

ſelbſt ſogar wird

durch die Berückſichtigung ihrer Geſchichte be
reichert und fruchtbarer gemacht. Auch ihre

Überzeugungskraft wird bei wahrhaft philo
ſophiſcher Behandlung der Geſchichte der

Philoſophie noch erhöht dadurch, daß einer

ſeits Anſätze zu ihrer eigenen geklärteren An
ſicht in den hiſtoriſch vorliegenden Syſtemen

von Philoſophen, anderſeits Vermiſchungen

jener Anſätze mit fremdartigen – oft ſehr
intereſſanten, aber der Kritik nicht ſtandhal

tenden – Gedanken aufgewieſen werden;

daraus ergibt ſich die ideelle Notwendigkeit,

von dieſen Syſtemen weiterzuſchreiten –
eine Notwendigkeit, der die Geſchichte des

menſchlichen Geiſtes auf ihrem ver
wickelten Wege, wenigſtens in großen

Zügen, Gehorſam geleiſtet hat. In dieſer
langen, vielgeſtaltigen Entwicklungsreihe der

Geſchichte der Philoſophie, die ſich über zwei

einhalb Jahrtauſende erſtreckt, entfalten ſich

nun auch in ihrem ganzen Reichtum Ideen,

die dem metaphyſiſchen Bedürfnis entſprungen
ſind; ſi

e

wechſeln a
b

oder miſchen ſich mit

den Gedanken, welche das Streben nach

Wiſſenſchaftlichkeit der Philoſophie hervor
bringt. Vom Standpunkt der kritiſchen Phi

loſophie entſteht dann aber die Aufgabe, die

wiſſenſchaftlichen Beſtandteile vorzüglich zur
Geltung zu bringen; ſi

e

hat zu zeigen, wie

dieſe ſich durch die vielfarbigen Gewebe der
philoſophiſchen Syſteme hindurchſchlingen, an
fangs zumeiſt nur matt hervorſchimmernd,

dann aber mit immer leuchtenderer Deutlich

keit ſich aus ihnen heraushebend.

Das von E
.

von Aſter herausgegebene

vornehm ausgeſtattete – nur zuweilen an
Druckfehlern überreiche – Werk „Große
Denker“ (Verlag Quelle u

. Meyer, Leipzig)

iſ
t

unter entſprechenden Geſichtspunkten zu

beurteilen. Den Zweck, dem philoſophi

ſchen Intereſſe unſerer Zeit anreizende und

doch gediegene Nahrung zu geben, die den

Wunſch und die Fähigkeit verleihe, tiefer in

die bewegenden Probleme der Philoſophie

einzudringen, ſucht e
s

durch Darſtellungen

aus der Philoſophiegeſchichte zu erreichen.

Doch will e
s

nicht die geſamte Reihe der
gedanklichen Geſtaltungen vorführen, die in

der ſyſtematiſchen philoſophiegeſchichtlichen

Wiſſenſchaft in ſtetiger Folge, eine auf die

andere hinweiſend, aneinandergekettet wer
den, – eine Form der Belehrung, die an
geſtrengtere Sammlung und Beharrlichkeit

des Studiums beanſprucht –; vielmehr löſt

ſi
e

die überragenden Geſtalten heraus (oder
wenn man will: ſtellt ſi

e

wieder her) und

betrachtet ſi
e jede weſentlich für ſich und als

in ſich ſinnvolle Erſcheinungen, gleich Kunſt
werken, denen ja in der Tat die Syſteme

vieler großer Philoſophen gleichen. Nur in
einzelnen Fällen wird von dieſer Behand
lungsweiſe, auf Grund deren den Geſamt
leiſtungen der einzelnen philoſophiſchen Denker
geſonderte Darſtellungen zuteil werden, zur
eigentlich philoſophiegeſchichtlichen Form zu
rückgegangen – aus verſtändlichen Motiven.
So kann e

s

vornehmlich gebilligt werden,

daß die griechiſchen Philoſophen vor Sokrates

in zuſammenhängender Reihe vorgeführt

werden. Zwar iſ
t

unter ihnen gewiß kein

Mangel a
n ſolchen, die in ihrer lapidaren

Größe höchſt packende Bilder in eigenem

Rahmen abgeben würden; indeſſen bietet
gerade die Aufeinanderfolge der Grund
gedanken dieſer erſten Philoſophen ein viel
bewundertes, wie zur Einführung in die
Philoſophie erdachtes, folgerichtiges Fort
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ſchreiten von einfachſten Weltanſichten durch

großartige grundlegende Gegenſätze hindurch

zu im Grundriß wie in den Einzelheiten

feiner ausgebildeten Lehren dar. Nur hätte
zweckmäßig aus der von A. Fiſcher gegebenen

ſehr anregenden Darſtellung im vorliegenden

Werke nach dem Vorgange Windelbands De
mokrit abgeſondert werden können als glän

zendſte klarſte Verkörperung der durchge

führten materialiſtiſchen Weltanſchauung, die

ſo o
ft in ſpäteren Zeiten, im günſtigſten Falle

erweitert, meiſt aber vergröbert und getrübt,

wiederzufinden iſt.

Trotz dieſer und anderer Zuſammen
faſſungen und trotz des Verzichts auf manchen

„großen Denker“ – man vermißt z. B. Hobbes
– ſind in den beiden Bänden des Werkes

noch zwanzig von achtzehn verſchiedenen Ver
faſſern gelieferte Abhandlungen vereinigt;

naturgemäß können ſi
e

nicht alle gleichwertig,

insbeſondere auch mit Rückſicht auf den Zweck

der Einführung in di
e Philoſophie nicht gleich

gelungen ſein. Verſchiedenen Darſtellungen

gebührt in jeder Beziehung hohes Lob; zu

ihnen kommt die größere Zahl der Aufſätze,

die, bald mehr bald weniger tief eindringend,

jedenfalls faſt durchweg ihren Zweck erfüllen.

Allgemeinſtem Intereſſe werden die Abhand
lungen begegnen, welche Perſönlichkeiten von
ſozuſagen populärſtem Ruf gewidmet ſind
(der Bekanntheit des Namens entſpricht frei
lich im Publikum häufig nur eine verſchwommene

oder unkritiſche Vorſtellung von dem eigent

lichen Weſen dieſer Denker). Herausgegriffen

ſeien unter dieſem Geſichtspunkt die klare

kritiſche Studie über Giordano Bruno von
Hönigswald; die feinſinnige, meiſterhaft den

Stoff beherrſchende Zeichnung Spinozas von
O. Baenſch und die treffende Charakteriſtik
Schopenhauers aus der gewandten Feder

Rudolf Lehmanns. Durchaus nicht zu tadeln

iſ
t

e
s übrigens, wenn beſonders die beiden

Erſtgenannten ein energiſcheres Mitdenken des

Leſers verlangen; allerdings finden ſich dann

auch einzelne Aufſätze innerhalb der „großen

Denker“, die, zum Teil zwar wiſſenſchaftlich
intereſſant oder wertvoll, ihren Stoff einem
größeren Kreiſe nicht leicht genug zugänglich

oder nicht feſſelndgenug geſtaltet haben dürften.

Doch wird die, in manchen Punkten auffällige,

Verſchiedenheit der Anforderungen, die man

bei Vergleichung einzelner Abhandlungen a
n

Vorbildung und Denkkraft des Leſers geſtellt

findet, im allgemeinen der Wirkſamkeit des

Werkes keinen Abbruch tun; der eine wird
dieſen, der andere jenen ſich gewachſen fühlen

und in jedem Falle wertvollen Stoff zu ſeiner
Belehrung finden. Anerkennung verdient

vornehmlich die überwiegend kritiſche Behand
lung, die innerhalb der großen Gedanken

welten das Bedeutſame herauszuheben und

das durch die Beſonderheit der Perſönlichkeit

oder des jeweiligen Zeitgeiſtes Bedingte von

den den Fortſchritt des menſchlichen Geiſtes

fördernden Ideen und dem zeitlos Wertvollen

zu ſondern ſtrebt. Der durch ſolche kritiſche
Führung geübte Sinn des Leſers wird dann
auch nicht beirrt werden, wenn in der letzten,

von A
.

Pfänder verfaßten Monographie eine

leidenſchaftliche Perſönlichkeit wie Nietzſche,

als ganz außerhalb der wiſſenſchaftlichen

Philoſophie ſtehend, unter gefliſſentlicher Ver
meidung jeder Kritik in einem feſſelnden Bilde
feſtgehalten und im Hinblick auf ihre Bedeu
tung für die Kultur unſerer Zeit liebevoll
gewürdigt wird; und dies um ſo weniger, d

a

der Abſchluß der beiden Bände von dem

Meiſter der Geſchichte der Philoſophie, Windel
band, eine Überſicht über die philoſophiſchen

Richtungen der Gegenwart bringt, welche nach

drücklichſt auf die Aufgaben der wiſſenſchaft

lichen Philoſophie hinweiſt.

Nur dies Allgemeinere ließ ſich über ein
derartiges Sammelwerk in kurzem ſagen; e

s

erübrigt nur der lebhafte Wunſch, daß e
s

einer der höchſten Betätigungen des menſch

lichen Geiſtes viele Freunde und, wenn mög

lich, auch tätige Mitarbeiter werben möge.

Dr. Heinrich Levy in München

Schöne Literatur

Neue Dichterausgaben.

Vorteile und ſeine Nachteile, wenn uns der

Buchhandel heute ſo viele ältere Dichter

werke in Neuausgaben bietet und wenn e
r

ſich nicht erſchöpfen kann in Wiederholungen;

ſeine Nachteile, weil die Maſſe zu verwirren

und abzuſtumpfen droht, ſeine Vorteile, weil

doch auch noch immer Wertvolles ausgegraben

wird, und weil durch die Fülle der Kon

Es hat ſeine
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kurrenz Verleger und Herausgeber neu an
getrieben werden, ihr beſtes zu leiſten.

Neben der wiſſenſchaftlichen Weimarer
Goethe-Ausgabe waren bereits einige Goethe

Editionen vorhanden, die ſich dem gebildeten

Publikum recht wohl als „vollſtändige“ an
bieten durften. Die beſten darunter, die

Cottaſche Jubiläumsausgabe und die des
Bibliographiſchen Inſtituts, werden aber

durch Billigkeit von der eben in Bongs

Goldener Klaſſikerbibliothek erſcheinen
den übertroffen; und in dem, was dieſe an

Aufſätzen und naturwiſſenſchaftlichen Schriften

bietet, iſ
t

ſi
e vor allem der Cottaſchen Aus

gabe auch a
n Vollſtändigkeit voraus. Dafür

weiſen freilich jene anderen Sammlungen

größeren Druck auf; doch wirkt auch das

Seitenbild der Goldenen Klaſſikerbibliothek

noch durchaus angenehm und klar. Was der
Bongſchen Goethe- Ausgabe erſt ihre rechte
Rundung geben wird, ſteht noch aus: zwei

volle Bände Anmerkungen und ein Band
Regiſter. Die Arbeit der Herausgeber wird

ſich erſt dann ganz beurteilen laſſen, wenn

dieſe Bände vorliegen; und e
s wird dann

naheliegen, das Regiſter mit dem der Cotta
fchen Ausgabe, das überall Anklang gefunden

hat, zu vergleichen. Bisher iſ
t

erſchienen in

ſiebzehn Bänden der vollſtändige Text der

Ausgabe nebſt Einleitungen und Biographie.

Geleitet und organiſiert wird die Edition

von Karl Alt, der die Biographie geſchrieben

und den „Fauſt“ ſowie die erzählenden Dich
tungen übernommen hat. Der „Fauſt“ wird

nicht allein in der endgültigen Faſſung ge
boten; ſondern unter den „Dramen in ur
ſprünglicher Geſtalt“ kommen in vollem Um
fange der ſogenannte Urfauſt, das Fragment

von 1790 und die „Helena“-Faſſung von

1800 zum Abdruck, ſo daß jeder Vergleich

ermöglicht iſt. Beſonders hervorgehoben zu

werden verdient die Herausgabe der Kunſt
ſchriften Goethes durch Wilhelm Niemeyer;

eine einhundertundvierzig Seiten lange Ein
leitung, in der auf den Zuſammenhang dieſer

Schriften mit Goethes naturwiſſenſchaftlichen

Arbeiten hingewieſen wird, geht dieſem einen

Bande voraus. Neugeordnet erſcheinen die

Gedichte aus dem Nachlaß (herausgegeben

von Scheidemantel), ebenſo die Sprüche und

die Schriften über Literatur und Theater

(herausgegeben von Ermatinger). Autobio
graphiſche Arbeiten wie die Kampagne in

Frankreich (herausgegeben von Waas) ſind

durch Beigabe von Karten erläutert. Für
naturwiſſenſchaftliche Schriften ſind zwei

Bände reſerviert; ihre Einleitungen ſtammen

von S. Kaliſcher, der dieſe Arbeiten Goethes
ſchon in der alten Hempelſchen Ausgabe be
ſorgt hat. In zwanzig guten Bibliotheks
bänden koſtet die Ausgabe (einſchließlich der

in Kürze zu erwartenden Anmerkungen und

des Regiſters)40 Mark; ſi
e iſ
t,

trotz der vielen

vorhandenen Goethe - Editionen, gewiß nicht
überflüſſig.

Eine erſtaunlich billige Goethe - Auswahl
bietet der Verlag Heſſe u. Becker (achtzehn
Teile in fünf umfangreichen Leinenbänden

8 Mark). Der Herausgeber Eduard Engel

nennt ſi
e

ausdrücklich „Volksausgabe“. Einen

Volks-Goethe beſitzen wir ja nun ſchon in

den ſechs hübſchen Bänden des Inſelverlags

(zuſammen 6 Mark), die Erich Schmidt zu
ſammengeſtellt hat. Eduard Engel läßt e

s

ſich nicht entgehen, die von Erich Schmidt
geleiteten Bände gründlich zu tadeln und die

ſeinen geradezu als Volks - Goethe a
n

ihre

Stelle zu ſetzen. Nun braucht man nicht zu

leugnen, daß die Inſelausgabe ihre Schwächen
hat; Erich Schmidt war kein volkstümlich

ſchreibender Gelehrter, und über ſeine Aus
wahl der Gedichte konnte man ſich hier und

d
a

wundern. Ein Volks - Goethe neben dem
ſeinen iſ

t

a
n

ſich noch kein Unding, und

Eduard Engel iſ
t

als Herausgeber geſchickt

vorgegangen: e
r

bietet in ſeiner Auswahl
ſogar Briefe, Tagebuchſtellen und Geſpräche

und hat e
s

ſich wie der Verlag zum Leitſatz
gemacht, mit dem Raum in keiner Weiſe zu

geizen. Doch e
s

kommt noch ein Aber: in

dieſer für das Volk beſtimmten Ausgabe

wiederholt Engel den weiteſten Kreiſen die
Meinungen über Goethes Leben, die e

r

ſchon in ſeinem „Goethe, der Mann und

das Werk“ vertreten hat. Nicht alles, was

dort geſagt werden durfte, mußte auch in die
Volksausgabe hinein.

Die im gleichen Verlag von Heſſe und
Becker erſchienene Neuausgabe von Ecker

manns Geſprächen mit Goethe (Herausgeber

C
.

Höfer) zeichnet ſich durch ſehr reichen

Illuſtrationsſchmuck und billigen Preis (3 Mark
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gebunden) aus und wird gewiß Anklang

finden. In den Illuſtrationen trifft mit dieſer
Neuausgabe teilweiſe zuſammen die bei
Kiepenheuer in Weimar von H. Th. Kroeber
beſorgte Edition des gleichen Werkes, die
(geb. 6 Mark, Geſchenkausgabe 10 Mark)

in der Ausſtattung höheren Anſprüchen ge
nügt.

Neben der Goethe-Literatur iſ
t

heute die

Hebbel-Literatur außerordentlich angewachſen;

über Hebbel wird ſicher allzuviel geſchrieben,

und man kann ſich nicht wundern, wenn

auch einmal ein Rückſchlag erfolgt. In
der Tat hat vor kurzem ein ſo bekannter

Mann wie Paul Schlenther zu Hebbels

hundertſtem Geburtstag im Berliner Tage

blatt einen Jubiläumsartikel geſchrieben,

der einer Schmähſchrift ähnlich ſah. Aber

auch einen ſolchen letzten Sturm wird Hebbel

überdauern. Wenn ein ſo umfangreiches

Werk wie die Hebbel-Ausgabe R.M. Werners

in der kurzen Zeit von zwölf Jahren drei
Auflagen hat erleben können, ſo zeugt das

ſicher von einem ſehr ſoliden und dauerhaften

Intereſſe der Deutſchen für dies ſpröde

nordiſche Genie. R
.

M. Werner hat den Ab
ſchluß der Neuausgabe, die e

r zu Hebbels

Säkularfeier darzubringen gedachte, nicht

mehr erlebt. Bis zum vierzehnten Band hat

e
r

die Säkularausgabe noch ſelbſt beſorgt;

dieſe Bände der eigentlichen Werke Hebbels
liegen denn auch jetzt in dem ſchönen neuen

Einband vor. Die Bearbeitung von Band 1
5

und 1
6

hat Julius Wahle übernommen; ſi
e

werden 1914 Teil 3 und 4 des Anhangs zu

den Werken (Anmerkungen und Lesarten)

bringen. Dieſer Anhang iſ
t jetzt in beſondere

Bände verwieſen und in den vorliegenden

zwei Teilen durch neue Parallelen aus den

Briefen und Tagebüchern Hebbels ſowie durch
Verwertung neuerer Forſchung vermehrt*).

Durch die Abtrennung des Anhangs iſ
t

die

große Ausgabe dem gebildeten Publikum

zweifellos näher gerückt. B
.

Behrs Verlag

(Friedrich Fedderſen) hat den früheren Sub
ſkriptionspreis aufrecht erhalten (für den ge

*) Um Hebbel bemüht ſich – abgeſehen
von der ausgebreiteten Spezialforſchung –

gleichzeitig P
.

Bornſtein in einer chronologi

ſchen Ausgabe der Werke.

hefteten Band 2,50 Mark, für den gebundenen

3,50 Mark, in Halbleder 4,50 Mark). Ge
genüber einem ſo imponierenden Unternehmen

wie der Ausgabe Werners, war die bisherige

populäre Hebbel-Auswahl desBibliographi
ſchen Inſtituts offenſichtlich zu knapp; ſo ließ
dieſer Verlag jetzt unter der Leitung F. Zinker
nagels eine erweiterte, auch reichlich kommen

tierte Edition erſcheinen, die vor allem die

ſämtlichen Dramen („Moloch“ und „De
metrius“ inbegriffen), die Gedichtſammlung

von 1857 nebſt einem Nachtrag, das Epos

„Mutter und Kind“ und eine ſtarke Auswahl

aus den Erzählungen und theoretiſchen

Schriften bringt (6 Bände in Leinen 1
2 Mark).

Neben Hebbels Werken werden immer ſeine

perſönlichen Außerungen, ſein menſchliches

und dichteriſches Streben beſonderes Intereſſe
finden; iſ

t
doch über ſein Leben jetzt ſogar

im Cottaſchen Verlag ein Roman erſchienen.

Im Verlag der Wernerſchen Hebbel-Ausgabe
veröffentlicht W. Bloch-Wunſchmann eine Zu
ſammenſtellung der Briefe und Tagebücher

des Dichters, in einem großen und dabei

leichten Bande (Preis geb. 6 Mark, in Leinen

1
0 Mark): „Friedrich Hebbel, ein Lebens

buch“; aus etwa einem Sechſtel des geſamten

überlieferten Materials wird eine Art Auto
biographie geformt. Wirklich bieten die ein
zigartigen Selbſtbekenntniſſe Hebbels ganz

beſonders guten Stoff für ein ſolches Ver
fahren.

Auch abſeits ſtehenden Dichterperſönlich

keiten beginnen ſichunſere „Klaſſiker“-Ausgaben

mehr und mehr zuzuwenden. Es iſ
t

Sp. Wukadinowic gelungen, für den zweibän
digen „Grabbe“ der Goldenen Klaſſiker
bibliothek (zwei Leinenbände 4 Mark) mehr
fach neues Material zu benutzen, die Aufſätze

und vor allem die Briefe Grabbes weſentlich

zu vervollſtändigen. Gewiß ſteht Grabbe in

ſeiner traurigen Form- und Zuchtloſigkeit der
ſtrengen Künſtlerperſönlichkeit Hebbels fern

und doch ſind wieder gewiſſe Verbindungen

zwiſchen beiden da, ſi
e

treten in der Vorliebe

für einen kurz angebundenen, epigrammatiſchen

Redeſtil der dramatiſchen Perſonen, in der
häufigen Einführung tyranniſcher Charaktere

hervor. Nirgends freilich iſ
t

Grabbe ein

ganzer Mann; aber daß dieſer Zerriſſene,

der o
ft

wie eine komiſche Figur wirkt, ſein
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Publikum findet, beweiſen die zahlreichen
Sammlungen ſeiner Schriften. Die neu
erſchienene von Wukadinowic gibt mit ihrer
Biographie, ihrem Kommentar und den zahl
reichen Briefen ein beſonders gutes Ge
ſamtbild.

Auch das junge Deutſchland findet wieder
Anklang. Wer hätte es noch vor zehn Jahren
geglaubt, daß Gutzkows Rieſenroman „Die
Ritter vom Geiſte“ in einer Klaſſikerbibliothek
Aufnahme finden würde? Jetzt hat R. Genſel
ſeiner Gutzkow - Auswahl (Bongs Goldene
Klaſſikerbibliothek) in der Tat dies Werk an
gereiht (drei Bände zu je 2 Mark); vielleicht
findet der wichtige Zeitroman gerade unter
den Grenzbotenleſern ein intereſſiertes Publi
kum, denn d

ie

Grenzboten haben einſt –
freilich in ſchärfſter Polemik – zu ihm wieder
holt Stellung genommen.

Warum nicht überhaupt unter den zahl
reichen Neudrucken d

ie wichtigen Erzähler der
Vergangenheit häufiger erſcheinen, iſ

t

nicht
recht einzuſehen. Noch immer iſ

t

keine billige
Sammelausgabe der Werke von Willibald
Aleris erſchienen! Dagegen liegt jetzt in der
Bibliothek von Heſſe u. Becker eine umfang
reiche Auswahl der Werke Berthold Auer
bachs vor. Der Herausgeber, Anton Bettel
heim, hat ſein Verfahren eingehend in der
Beilage zur Voſſiſchen Zeitung begründet.
Auf eine neue Textbehandlung iſ

t

e
r

nicht
ausgegangen, ſondern hat ſein Augenmerk
hauptſächlich auf eine vorſichtige Auswahl des
Wichtigſten gerichtet. Zehn unter den fünf
zehn Teilen der Sammlung bringen Schwarz
wälder Dorfgeſchichten, d

ie

letzten fünf ent
halten den Roman „Auf der Höhe“, „Spi
noza“ und ausgewählte Kalendergeſchichten.
Wir ſind heute an eine andere Erzählungs
art gewöhnt als a

n

die Auerbachs; e
r

ſcheint
uns auch in den gelungenen Werken o

ft breit,
die Sätze zu lang. Doch braucht man nur
den „Diethelm von Buchenberg“ geleſen zu

haben, um ihm auch heute ſein Publikum zu

gönnen und zu wünſchen. (Übrigens war
Auerbach vor ſiebzig Jahren ſtändiger Mit
arbeiter der Grenzboten. G

.

Cl). Die gut
gedruckte Volksausgabe iſ

t

in vier Leinen
bänden zum Preiſe von 8 Mark zu haben.
Und zum Schluß noch etwas Wunder

liches! Wenn man einen berühmten deutſchen

Dichter der Vergangenheit nennen wollte,
den ein jeder dem Namen nach kennt, und
der doch auch in unſerer bücherbeladenen Zeit
„unmodern“ iſt, ſo würden gewiß ſehr viele
ſogleich a

n Klopſtock denken. Aber auch das
ſcheint ein Irrtum zu ſein; denn als fünf
zehnter der vornehmen Drugulin - Drucke iſ

t

im Verlage von Kurt Wolff erſchienen: Klop
ſtocks Oden in zwei Bänden, herausgegeben
von Paul Merker, im Preiſe von 7,50 Mark
(bzw. 1

0

Mark) gebunden. Und in der Tat,
ſchlägt man nur d

ie

letzte Ode des erſten
Bandes auf, d

ie gewaltige „Warnung“ („Ihr
rechtet mit dem, Des großen Namen Der
ſterbliche Weiſe Kaum waget auszuſprechen“),– ſo hält man e

s für möglich, daß auch
dieſer Dichter für unſere Gegenwart wieder
eine poetiſche Macht werden könnte.

Karl Freye in Berlin

In Ergänzung des vorſtehenden Berichts
ſe
i

erwähnt, daß die auf ſiebzehn Bände be
rechnete Geſamtausgabe der Werke Wilden
bruchs (G. Groteſche Verlagsbuchhandlung,
Berlin. Subſkriptionspreis à Band geheftet

4 Mark, in Leinen geb. 5 Mark, in Halbfr.
6,50 Mark), deren zwei erſte Bände im vorigen
Jahre in Heft 49 angezeigt werden konnten,
inzwiſchen um vier weitere Bände (Bd. 3

, 6
,

7
,

8
)

vermehrt worden iſ
t.

Die Bände 3 und 6 enthalten, wie die
beiden erſten, Romane und Novellen, letzterer
vereinigt ſämtliche Kindererzählungen Wilden
bruchs. Band 7 und 8 gehören der zweiten
Reihe der geſammelten Werke a
n

und ent
halten dem bekannt gegebenen Plane ent
ſprechend Dramen. Der deutſche Leſer wird
nicht verfehlen, dieſer verdienſtvollen Ausgabe
reges Intereſſe entgegen zu bringen. Eine ein
gehendere Würdigung möchten wir uns bis
nach Abſchluß derſelben vorbehalten.
Vor wenigen Tagen, zu Dehmels fünf

zigſten Geburtstage, hat der Verlag von

S
.

Fiſcher, Berlin, neben ſeiner zehnbändigen
Ausgabe eine Sammlung der Werke dieſes
Dichters als wohlfeile Volksausgabe in drei
Bänden erſcheinen laſſen. Der erſte Band
umfaßt: „Erlöſungen“, „Aber die Liebe“,
„Die Verwandlungen der Venus“; der zweite:
„Weib und Welt“, „Zwei Menſchen“, „Der
Kindergarten“; der dritte: „Lebensblätter“,
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„Betrachtungen“, ſchließlich die Schauſpiele:

„Der Mitmenſch“ und „Michel Michael“.

In Leinen gebunden koſtet dieſe drei
bändige Ausgabe 12,50 Mark, in Halbleder

16 Mark. Sie wird ſicher vielen Freunden

der ſchönen Literatur willkommen ſein und

dürfte ſich in ihrer ſchönen Ausſtattung als
Weihnachtsgeſchenk ſehr gut eignen.

Endlich ſe
i

hervorgehoben, daß die prächtige

deutſch-engliſche Ausgabe Shakeſpeariſcher

Dichtungen des Tempelverlages in Leipzig

um einen neuen Band bereichert worden iſt.

Er enthält den „Sommernachtstraum“ und
das „Wintermärchen“. „Hamlet“ und „Romeo

und Julia“ ſind vor etwa einem Jahre er
ſchienen und wir haben nicht verſäumt, unſere

Leſer auf dieſes intereſſante Unternehmen

aufmerkſam zu machen (Heft 3 d
. J.). Jeder

Band in ſchönem Druck und geſchmackvollem

Leinenband koſtet 3 Mark.

TKulturgeſchichte

„Nur Namen ſtehen hier, und nicht einmal
Erwähnung des Verdienſts, dem ſi

e

den

Platz

Auf dieſer Tafel danken . . .“

Kein Wunder, wenn den Beſchauer gegen

über von Arthur Hertz' Tabellen der geſamten

Kulturgeſchichte (bearbeitet von Willy Brandl,

München 1913, Hertz) dieſelbe Hilfloſigkeit

anwandelt, die wir aus den Worten des ver
geßlichen Königs Philipp ſprechen hören.

Das Buch möchte „dem allgemein Gebildeten
auf einem möglichſt kleinen Raum in größt

möglicher Überſicht die geſamte Kulturgeſchichte

vor Augen führen“. Zu dieſem Zweck werden,

für jedes Land und für jedes Jahrhundert
geſondert, nebeneinander die Herrſcher,

„Kämpfe“, Staatsmänner und Feldherren,

Größen der Literatur, der Künſte und Wiſſen

P7S SM7SGS P7SSM7SS M7SGS
Z

Pädagogium
Zwischen Wasser u

.

Wald äusserst gesund gelegen. -
Bereitet für alle Schulklassen,
Primaner-, Abiturienten-Examen vor.
Vorbereitung. – Kleine Klassen

=N
D
=
K

das Einjährigen-,
Auch Damen

Gründlicher, indl =

vidueller, eklektischer Unterricht. Darum schnelles
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ſchaften, der Technik uſw. mit Geburts- und
Todesjahr zuſammengeſtellt. Gewiß kann für

den Kulturhiſtoriker ein ſynchroniſtiſcher Über

blick über alle Gebiete menſchlicher Betätigung

(nicht nur die angeführten) voll lehrreicher

Aufſchlüſſe ſein, aber wenn er ihn braucht,

wird er ſchwerlich nach einer bloßen Namens

liſte greifen; wieviel weniger der „allgemein

Gebildete“! Dem Unwiſſenden ſagen bloße

Namen nichts, und der Wiſſende braucht dieſe

Zuſammenſtellung nicht. Inwiefern lernen

wir die Kulturgeſchichte Deutſchlands im neun

zehnten Jahrhundert näher kennen, wenn wir

ſechs Dutzend Namen von Künſtlern und

Kunſthiſtorikern oder acht Dutzend Schrift
ſtellernamen leſen? (Daß die Größen der

deutſchen Naturwiſſenſchaft im ausgehenden

neunzehnten Jahrhundert wegen Überfüllung

der eigenen Rubrik unter die Päpſte geſetzt

worden ſind, iſ
t

kein übler Witz des Druck

technikers.) Wie nicht anders zu erwarten,

iſ
t

man bei der Frage nach Aufnahme oder
Weglaſſung eines Namens nach ſubjektivem

Ermeſſen verfahren. Der Leſer findet manchen
überflüſſig und vermißt andere. Die Zahl
der Nachträge und Berichtigungen am Schluſſe

deutet auf eine unangebrachte Überſtürzung

bei der Herausgabe des Buches.

Prof. Dr. W. M. Becker in Darmſtadt
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Imperialismus, Sozialismus und anderes
Von Dr. jur. Herbert von Dirkſen in Bonn

E- ie Morgenausgabe der Kölniſchen Zeitung vom 26. November
W bringt unter dem Titel „Imperialismus und Sozialismus und an
deres“ einen Artikel, der meinen in Nr. 47 der Grenzboten er
/ ſchienenen Aufſatz über „Imperialismus und Sozialismus“ einer

-
eingehenden kritiſchen Würdigung unterzieht. Da der Verfaſſer des

Artikels meinen Gedankengang zutreffend wiedergibt und mit dem weſentlichen

Inhalt meines Aufſatzes, der Tatſache eines Zuſammenhanges zwiſchen Im
perialismus und Sozialismus und der Art dieſes Zuſammenhanges einver
ſtanden iſ

t,

ſo wäre a
n

ſich e
in Anlaß zu einer erneuten Erörterung des

Themas nicht gegeben, zumal d
é einige geringere Mißverſtändniſſe ſich leicht

und ohne Inanſpruchnahme der Öffentlichkeit beſeitigen ließen.

Wenn z. B
.

der Verfaſſer des Artikels in der Kölniſchen Zeitung meine

Definition des Imperialismus für unbeſtimmt hält, ſo darf ic
h

mit einem

Hinweis auf meinen Aufſatz über die „Grundlagen des Imperialismus“ (Heft 19

Jahrg. 1913 der Grenzboten) antworten, der eine umfaſſende, genaue Begriffs

beſtimmung gibt.

Wenn e
r

ferner den Grund der ſozialdemokratiſchen Gegnerſchaft gegen

den Imperialismus darin ſieht, daß „in der orthodoxen, ſozialdemokratiſchen

Theorie für Kolonien überhaupt kein Raum ſei“ und dieſen Gedanken in

meiner Abhandlung vermißt, ſo kann ic
h

darauf erwidern, daß der Gedanke

mir zwar nicht fremd iſ
t,

daß ic
h

ihn aber für unrichtig halte. Denn die

Sozialdemokratie wehrt ſich heftig gegen den Vorwurf der Kolonialfeindlichkeit

und Schippel weiſt in ſeinem Aufſatz über „Imperialismus und Mancheſtertum“

durch Zitate aus dem Munde Bebels, Engels, Ledebours und anderer nicht

des Reviſionismus verdächtiger Führer nach, daß eine prinzipielle Stellung

nahme gegen Kolonien dem Sozialismus fremd ſe
i

und ſchließt mit den Worten:

„Von einer prinzipiell kolonialfeindlichen Parteipraxis kann demnach nur reden,
Grenzboten IV 1913 31
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wer ſich niemals die geringſte Mühe genommen hat, dieſe parlamentariſche,

agitatoriſche und journaliſtiſche Praxis überhaupt eingehender kennen zu lernen.“
Daß dieſer theoretiſchen Kolonialfreundlichkeit eine praktiſche Kolonialfeindlichkeit,

ein völliges Verſagen bei jeder poſitiven Leiſtung gegenüberſteht, das erwähnt
Schippel allerdings nicht.

Wenn ſchließlich der Verfaſſer des Artikels in der Kölniſchen Zeitung an

den Schlußworten meines Aufſatzes: „Der Imperialismus ſtellt eine höher

ſtehende Weltanſchauung dar“ ausſetzt, daß „Imperialismus keine Weltanſchauung

ſei“, denn „zwei Leute könnten eine ganz verſchiedene Weltanſchauung haben

und doch Imperialiſten ſein“, ſo iſ
t

dies ſicherlich richtig. Gewiß wird der
Imperialismus dem einzelnen keinen Aufſchluß geben können über Fragen

philoſophiſcher oder religiöſer Art. Aber e
s war auch nicht die Rede von

Weltanſchauungen des einzelnen, ſondern ic
h

hatte noch im Satze vorher von
politiſchen Idealen und von dem politiſchen Denken der Maſſe geſprochen; auch

handelt der ganze Aufſatz nicht von dem Denken des einzelnen, ſondern von

dem einer Geſamtheit, ſo daß mir ein Zweifel darüber ausgeſchloſſen zu ſein
ſchien, daß e

s

ſich bei dem Wort „Weltanſchauung“ auch nur um eine Welt
anſchauung im politiſchen Denken eines Volkes handeln könne. Und daß man

in dieſem Sinn von Imperialismus als der Weltanſchauung eines Volkes reden
könne, das ſcheint mir auch jetzt unbedenklich.

All dieſe Meinungsverſchiedenheiten und Mißverſtändniſſe ſind, wie geſagt,

nicht ſo erheblich, daß die Öffentlichkeit mit ihnen befaßt zu werden brauchte.

Daß ic
h

dies trotzdem tue, hat ſeinen Grund in einigen intereſſanten Aus
führungen prinzipieller Art, die der Verfaſſer des Aufſatzes in der Kölniſchen
Zeitung macht. Dieſe Ausführungen berühren weſentliche Eigenſchaften des
Imperialismus und bedürfen daher der Klarſtellung und Erörterung.

In dem Artikel wird im Anſchluß a
n

die Wiedergabe meines Gedanken
ganges ausgeführt:

„Nun könnte man zu dieſer Gedankenführung bemerken, daß das Aufgeben des Mancheſter

tums durch unſere deutſche Staatspolitik durchaus nicht etwa eine Folge imperialiſtiſcher Ge
dankengänge war, ſondern die Folge einer richtigen Erkenntnis, daß die mancheſterliche Politik

unheilbare Schäden im Volkskörper und im Wirtſchaftsorganismus anzurichten begonnen

hatte, und daß e
s galt, die wirtſchaftlich Schwachen zu ſchützen und für die poſitive Staats

geſinnung, die Staatsfreudigkeit zu retten. Ferner könnte man ſagen, daß das Hinüber
greifen der modernen organiſierten Staatsgewalt in überſeeiſche Zonen ein ſelbſtverſtändlicher

Grundſatz der Kolonialpolitik ſein muß, will man nicht zu den Grundſätzen der „Kompagnien“-

Politik früherer Jahrhunderte zurückkehren. Das ſtaatliche Eingreifen, ſowohl mit Bezug auf

die Hebung der wirtſchaftlich Schwachen, wie auf die Entwicklung von überſeeiſchen Gebieten

iſ
t in verſchiedenen Zeiten aus verſchiedenartigen Erfahrungen entſtanden. Im Deutſchen

Reich war das Mancheſtertum überwunden, ehe man von Imperialismus im Sinne unſerer

modernen Imperialiſten ſprach, und die Grundſätze ſtaatlicher Kolonialpolitik bildeten ſich

bald aus, nachdem wir Kolonien erworben hatten. Inſofern werden hier unter dem neuen

Namen hiſtoriſche Entwicklungsergebniſſe zuſammengefaßt, die verſchiedenen Quellen ent
prangen.“
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Und weiterhin bemerkt der Verfaſſer mit Bezug auf meine Feſtſtellung von

dem Zuſammenhang zwiſchen Sozialreform und Imperialismus: „Hierbei wird

nur vergeſſen, daß man a
ll

dies Gute wollen kann, ohne Imperialiſt zu ſein;“

und ferner: „. . . es ſoll nur darauf hingewieſen werden, daß die einzelnen
Züge in dieſem ſchönen Bilde des Imperialismus eben nicht alle mit Not
wendigkeit imperialiſtiſchen Urſprungs ſind, ſondern daß a

ll

dieſe Programm

punkte . . . ſich auch in manchem anderen Programm finden.“

Dieſe Ausführungen ſind ſicherlich unanfechtbar. Gewiß haben viele Par
teien, Gelehrte, Geiſtliche und andere einzelne Perſönlichkeiten a

n

der Beſſerung

der ſozialen und wirtſchaftlichen Lage des Volkes mitgearbeitet; man kann ſogar

ſagen, daß das ganze Werk der Sozialreform und Wirtſchaftsreform – die
Abkehr vom Mancheſtertum – in Deutſchland vollbracht worden iſ

t,

ohne daß

irgendwelche imperialiſtiſche Gedankengänge mitgewirkt hätten. Das alles habe

ic
h

nicht beſtritten und konnte e
s um ſo weniger, als ic
h

auch heute noch –
mehrere Jahrzehnte nach der Inangriffnahme dieſer großen Reformen – im

öffentlichen Leben Deutſchlands keine Spur einer imperialiſtiſchen Politik oder
imperialiſtiſchen Denkens zu erblicken vermag. Deswegen hat e

s mir auch fern
gelegen, a

ll

dies als ein Monopol des Imperialismus in Anſpruch zu nehmen.

Mir lag gerade im Gegenteil daran, zu zeigen, daß Imperialismus und Sozial

reform einander nicht ausſchließen, ſondern, daß dieſe in das Syſtem jenes

hineingehört und ein Teil von ihm iſ
t. Dieſer Hinweis und Nachweis war

auch viel wichtiger und dringender, als die Inanſpruchnahme eines imperiali

ſtiſchen Monopols für Sozialreform. Denn im allgemeinen wird dem Impe

rialismus gerade zum Vorwurf gemacht, daß e
r

keinen Sinn habe für die
innere, ſoziale Hebung eines Landes, daß e

r

rein kapitaliſtiſch ſei, daß e
r koſt

ſpielige auswärtige Abenteuer ſuche, ohne Rückſicht auf die Verhältniſſe des

eigenen Landes. Und d
a

der ganze Aufſatz ſi
ch zum Ziel geſetzt hatte, d
ie

Beziehungen zwiſchen Sozialismus und Sozialreform und dem Imperialismus

zu unterſuchen, ſo folgt daraus, daß die Aufdeckung des geſamten ſozialrefor

matoriſchen Syſtems und d
ie Beziehungen einzelner Parteien und Perſönlichkeiten

dazu das geſteckte Ziel überſchritten hätte.

Während e
s

ſich bei dieſer Meinungsverſchiedenheit eher um die ſtärkere

oder geringere Betonung eines Zuſammenhanges handelt, kann ic
h

den Aus
führungen des Herrn Verfaſſers des Artikels in der Kölniſchen Zeitung, ſoweit

ſi
e

den Zuſammenhang zwiſchen Imperialismus und Kolonialpolitik betreffen,

nicht beitreten. Wenn in dem Artikel ausgeführt iſt, daß dies Hinübergreifen

der modernen, organiſierten Staatsgewalt in überſeeiſche Zonen ein ſelbſtver

ſtändlicher Grundſatz der modernen Kolonialpolitik ſe
i

und daß die Grundſätze

unſerer deutſchen Kolonialpolitik ſich bald ausgebildet hätten, nachdem wir
Kolonien erworben hatten, ſo bedeutet dies eine Lockerung oder vielmehr Auf
hebung des Zuſammenhanges zwiſchen Imperialismus und Kolonialpolitik, die

meines Erachtens nicht dem Verlauf der Entwicklung entſpricht. Gewiß iſ
t ein

31*
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ſolches Hinübergreifen des modernen Staats in fremde Länder eine ſelbſtver

ſtändliche Vorausſetzung der Kolonialpolitik, aber daß Kolonialpolitik getrieben

werden ſoll – organiſiert, bewußt, ſyſtematiſch –, das möchte ic
h

für den

modernen Imperialismus in Anſpruch nehmen. Gewiß ſind zu allen Zeiten

Kolonien erworben worden, bevor e
s einen modernen Imperialismus gab. Und

wenn jemand behauptet, daß Deutſchland Südweſtafrika und Deutſchoſtafrika

erworben habe, bevor e
s einen deutſchen Imperialismus gegeben habe, ſo hat

e
r

damit um ſo mehr recht, als der deutſche Imperialismus, wie ic
h

ſchon er
wähnte, auch heute kaum in der Theorie exiſtiert, geſchweige denn in der Praxis.
Trotzdem hat eine Wandlung in den Anſchauungen der Staatsmänner

und Nationalökonomen über Wert und Zweck der Kolonien erſt ſtattgefunden

gleichzeitig mit dem Entſtehen des Imperialismus. Das Mancheſtertum war
kein unbedingter Freund von Kolonien, und auch wo e

s für den Erwerb von

Kolonien eintrat, geſchah dies nur von ſehr einſeitigen Geſichtspunkten aus.
Maßgebend für ſeine Stellungnahme war lediglich der rein wirtſchaftliche, geld

liche Nutzen, den das Mutterland aus ihnen zog. Kolonien, die Zuſchüſſe
forderten, erſchienen unerwünſcht, und e

s iſ
t häufiger vorgekommen, daß eng.

liſche Staatsmänner ſeinerzeit d
ie Abſtoßung ſo unrentabler Vermögensobjekte

erwogen. Von einer kulturellen Durchdringung ſolcher ausländiſchen Wirtſchafts

gebiete, von ihrem näheren Anſchluß a
n das Mutterland, von der Schaffung

von Siedlungsmöglichkeiten, von a
ll

dieſen Geſichtspunkten, die heute die Er
ſchließung einer Kolonie auch materiellen Opfern zum Trotz geboten erſcheinen
laſſen, war in jenen Zeiten vollends nicht die Rede.

Die Folgen dieſer mancheſterlichen Auffaſſung zeigten ſich denn auch darin,

daß Neuerwerbungen von Kolonien nur ſelten vorkamen, und die Ausbildung

und Feſtigung beſtehender Kolonialreiche, wie des engliſchen, vernachläſſigt

wurde. Man denke nur a
n Gladſtone und die wahrhaft kindliche Art, in der

der grand old man Kolonialpolitik trieb. Es iſt bekannt, daß er das Angebot,

ihm den wundervollen Hafen von Delagoa-Bay für 300 000 Pfund zu ver
kaufen, ausſchlug! Mit welcher Ungeſchicklichkeit die ägyptiſchen Angelegenheiten
geführt wurden, wie die damaligen engliſchen Staatsmänner in jeden Schritt

in dem ägyptiſchen Abenteuer ſich von den Ereigniſſen hineinſtoßen ließen, das

kann man in Cromers „Modern Egypt“ nachleſen. So iſ
t

die Klage mancher
Engländer, die auch in einem leſenswerten Artikel von Sidney Low in dem Juliheft
der Fortnightly Review 1913 wiederholt wird, daß das engliſche Weltreich

„in a fi
t

o
f

absence o
f

mind“ – in einem Anfall von Geiſtesabweſenheit

zuſtande gekommen ſei, nicht unberechtigt.

Das alles hat ſich erſt in dieſen letzten dreißig Jahren geändert, ſeit der
erſte Vertreter des modernen Imperialismus, Disraeli, eine dem Mancheſtertum

ſo ganz entgegengeſetzte Kolonialpolitik trieb – eine Kolonialpolitik, die eben
aus dem Imperialismus heraus folgt und nur aus ſeinen politiſchen, wirt
ſchaftlichen, kolonialen Anſchauungen heraus erklärlich iſ
t.
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Das unmittelbare Ergebnis dieſer imperialiſtiſchen Kolonialpolitik liegt klar
zutage: das immer mehr ſich feſtigende Weltreich Englands, Frankreichs
Kolonialreich, Rußlands, Japans, Amerikas Ausdehnung – und a

ll

das in

den letzten dreißig imperialiſtiſchen Jahren entſtanden –, ſi
e bezeugen die

Richtigkeit der Auffaſſung, daß die moderne Kolonialpolitik nicht nur eine Be
gleiterſcheinung, ſondern eine unmittelbare Folge des Imperialismus iſ

t.

Aber die mittelbaren Folgen des Imperialismus gehen wohl noch weiter;

und wenn man auch ſehr viele Entſchlüſſe der modernen Politik nicht als aus
imperialiſtiſchem Geiſt heraus unternommen bezeichnen kann, ſo wird ſich doch

oft feſtſtellen laſſen, daß manche Unternehmung nur dem Umſtand ihre Aus
führung verdankt, daß die Nachbarſtaaten imperialiſtiſche Politik trieben. Es
wäre ſicher verfehlt, Bismarck, dieſen wundervollen Schlußſtein des individua

liſtiſch-nationalen Zeitalters, als Imperialiſten in Anſpruch zu nehmen – ob
wohl er ſicher einer geweſen wäre, hätte er in unſerer Zeit gelebt –, aber die
Vermutung erſcheint gerechtfertigt, daß e

r

die afrikaniſchen Kolonien erſt dann

dem Reich erwarb, nachdem der engliſche und franzöſiſche Imperialismus eine
völlige Aufteilung Afrikas unter Ausſchluß Deutſchlands wahrſcheinlich gemacht

hatte. Um für dieſe Vermutung den ſchlüſſigen Beweis zu liefern, bedürfte e
s

einer Unterſuchung Bismarckſcher Kolonialpolitik, die den Rahmen dieſer Ent
gegnung weit überſchreiten würde. Es wäre dabei vor allem zu prüfen,

welches die Beweggründe waren, die Bismarck, den noch im Anfang der achtziger

Jahre wohlwollenden Zuſchauer franzöſiſcher Kolonialpläne, zum aktiven Kolonial
politiker werden ließen; wie weit d

ie Änderung ſeiner wirtſchaftspolitiſchen An
ſchauungen b

e
i

dem Übergang zum Schutzzoll auf ſeine kolonialpolitiſchen An
ſchauungen gewirkt haben; oder o

b

e
s ſchließlich nur das Beſtreben war,

deutſchen Reichsangehörigen, Peters und Lüderitz, Schutz und Rückhalt zu ge

währen, das ihn gewiſſermaßen ohne ſeinen Willen in die aktive Kolonial
politik hineintrieb. Daß jedenfalls in der Nation der Antrieb erwachte, ſich in

überſeeiſchen Ländern feſtzuſetzen, das wird man den Anregungen zuſchreiben
müſſen, die aus den imperialiſtiſch ſchon fortgeſchrittenen und darum koloniſa

toriſch tätigeren Nachbarländern herüberkamen. Und daß der Eroberer unſerer
größten Kolonie, Carl Peters, von dem Geiſt des modernen Imperialismus

beſeelt war, wird e
r

ſelbſt beſtätigen.

Aus alledem möchte ic
h

den Schluß ziehen, daß Imperialismus und

moderne Kolonialpolitik untrennbar miteinander verbunden ſind, und daß je

ſtärker der Imperialismus Gemeingut eines Volkes geworden iſ
t,

deſto nach
haltiger auch die Kolonialpolitik dieſes Volkes iſ

t.

Noch über einen anderen Punkt bin ic
h

mit dem Verfaſſer des Artikels in

der Kölniſchen Zeitung nicht einer Anſicht, oder ic
h

fürchte vielmehr, daß ic
h

bei eingehender Ausſprache nicht einer Anſicht mit ihm ſein würde. Denn e
r

zieht im Anſchluß a
n

die Beſprechung meiner theoretiſchen Erörterungen den

deutſchen Imperialismus in den Kreis ſeiner Betrachtung, und mir ſcheint, als
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ob er zwar einem deutſchen Imperialismus das Wort redete, aber einem Im
perialismus mit Modifikationen und Konzeſſionen, einer Art Imperialismus

zweiter Klaſſe. Er meint, daß ic
h – in meinen theoretiſchen Auseinander

ſetzungen – zu viel für den Imperialismus in Anſpruch nehme und ſomit zu

einer nicht richtigen Einſchätzung deſſen gelange, was der Imperialismus ſe
i

und ſein könne, beſonders vom deutſchen Standpunkt aus. Nachdem e
r dann

den engliſchen Imperialismus charakteriſiert hat, fährt e
r

weiter fort: „Im
übrigen iſ

t

für uns, die bei der Weltverteilung zu ſpät Gekommenen, die wir
ſtärkeren Imperialismen anderer Völker gegenüberſtehen, der Imperialismus eine
Aufgabe anderer Art.“ Während weiter die Ziele des ruſſiſchen, engliſchen,

franzöſiſchen Imperialismus feſtſtänden, ſeien die Ziele des deutſchen Im
perialismus keineswegs feſt umriſſen.

Ich möchte mich hier nicht auf die Frage der praktiſchen Anwendung

eines deutſchen Imperialismus einlaſſen – hierüber gibt übrigens ein Artikel
von Darius in Heft 2

1 Jahrg. 1913 der Grenzboten einige Anhaltspunkte –,
ſondern ic

h

möchte mich auf einige theoretiſche Bemerkungen beſchränken. An
genommen den Fall, daß die deutſche Politik ſpäter einmal nach imperialiſtiſchen
Geſichtspunkten gelenkt werden ſollte, ſo würde ic

h

e
s für verfehlt halten, ſi
e

in die Wege zu leiten mit dem Bewußtſein des „bei der Weltverteilung zu

ſpät Gekommenen“, der die anderen Imperialismen als ſtärker anerkennt, der

dem deutſchen Imperialismus ſchon eine Aufgabe anderer Art zuweiſt. Das
wäre ein reſignierter, ſatter Bourgeois-Imperialismus, der ſich mit anderen

Imperialismen dadurch auseinanderſetzen würde, daß e
r

ihnen aus dem Wege

geht – theoretiſch mit dem Begriff unvereinbar und, was wichtiger iſ
t,

praktiſch

zum Scheitern verurteilt. Der Imperialismus iſ
t– um Ausdrücke des Kirchen

rechts zu gebrauchen – keine quietiſtiſche Gemeinſchaft, ſondern eine ecclesia
militans. Ich könnte die Anſicht verſtehen, obwohl ic

h

ſi
e

nicht teile, daß

Deutſchland ſich überhaupt jeder imperialiſtiſchen Politik enthalten und ſeinen

kontinentalen Aufgaben leben ſolle; aber ic
h

fände e
s unbegreiflich, Deutſch

land mit dem Glanz einer Weltpolitik umgeben zu wollen, ohne doch bereit zu

ſein, die letzten Folgen aus dieſem Entſchluß zu ziehen.

Dem, der ſich ſcheut, im gegebenen Fall b
is

zum Äußerſten zu gehen und

das Letzte auf ſich zu nehmen, wird immer der entſcheidende Erfolg verſagt

ſein. Dem Gegner teilt ſich das Gefühl, daß der andere im Notfall „auch

anders“ nämlich zurück kann, inſtinktiv mit und beſtärkt ihn in ſeinem Wider
ſtand. Darum müßte eine deutſche imperialiſtiſche Politik ſich ebenbürtig und

mit gleichen Anſprüchen in die Reihe der anderen ſtellen. Wer mit dem Be
wußtſein in den Kampf geht, daß ſeine Anſprüche anderer, ſchwächerer Art
ſeien, daß e

r

zu ſpät gekommen ſei, der hat den Kampf von vornherein
verloren.
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Aſº
annigfache Gründe ſind vorhanden, die eine weitere Verminderung

“- Äg im Tempo der Bevölkerungsvermehrung unerwünſcht erſcheinen

§W

º D laſſen. Moraliſche Bedenken über die abſichtliche Einſchränkung

der Geburtenziffer ſind noch am eheſten auszuſchließen, weil das
KR&

ganze Problem kein rein moraliſches iſ
t,

ſondern von ſtarken

wirtſchaftlichen Beweggründen beeinflußt wird. Dieſe wirtſchaftlichen Urſachen

werden ſelbſt durch wirtſchaftliche Maßnahmen, wie Beſſerung der Lebens
haltung jener Klaſſen, die am meiſten zum Bevölkerungszuwachs beitragen

können, Steuererleichterungen für jedes Kind uſw. teilweiſe aufgehoben werden
können.

Gleichzeitig wird durch ſolche Maßnahmen die Möglichkeit der Eheſchließung

erleichtert und ſo die Vorausſetzung für eine abſolute Steigerung der Bevölkerungs

vermehrung geſchaffen.

Ausſchlaggebend für die Beurteilung des Problems iſ
t

der national-wirt

ſchaftliche Geſichtspunkt. Je ſtärker die Bevölkerung des deutſchen Reiches,
deſto ſtärker iſ

t – neben der Zahl der Produzenten – die der Konſumenten,
die die erſteren in Nahrung ſetzen. Deſto ſtärker iſ

t

aber auch die Zahl der
Perſonen, die wir a

n

die Kolonien und das Ausland abgeben können, um dort

die Abſatzmärkte für die Produkte deutſchen Induſtriefleißes zu erweitern. Für
den Engländer gilt der Leitſatz: „Der Handel folgt der Flagge.“ Für Deutſch
land, mit ſeinen wenigen Kolonien und ihrer relativen Ungeeignetheit als
Siedlungskolonien, kann dieſes Leitmotiv nur beſchränkte Geltung haben. Wir
müſſen ſtatt deſſen den Grundſatz aufſtellen: „Der Handel folgt dem Blute.“

Je mehr Perſonen deutſcher Stammeszugehörigkeit im Auslande tätig ſind, deſto

mehr Abnehmer für deutſche Exportwaren ſind vorhanden. Je größer dann die
Exportziffern, deſto größer auch die Beſchäftigungsmöglichkeit, d

ie Heirats
möglichkeit und die Geburtsmöglichkeit in der Heimat.

&T
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Einſeitig auf dieſe Weiſe läßt ſich natürlich das Problem nicht löſen.

Aber derartige nationalwirtſchaftliche Gedankengänge werden leichter Anhänger

finden, als rein religiöſe und moraliſche. Es iſt nun nicht meine Abſicht, a
n

dieſer Stelle im einzelnen die Bedingungen, Möglichkeiten und Schlußfolgerungen
zu erörtern, die ſich aus den obigen Gedankengängen ergeben; vielmehr möchte

ic
h

auf einen anderen Weg hinweiſen, der nur durch Verſtärkung von Tendenzen,

die ſchon vorhanden ſind, die jährliche Bevölkerungsvermehrung bis zu einem

Hunderttauſend, vielleicht ſogar darüber hinaus, ſteigern kann: Sozialhygiene.

In faſt allen Diskuſſionen über das Problem der Bevölkerungsvermehrung
kommt zum Ausdruck, daß bisher der Überſchuß der Geburten über d

ie Todes
fälle mit wenigen Ausnahmen von Jahr zu Jahr geſtiegen iſ

t. Der Geburten

überſchuß betrug im Jahresdurchſchnitt:
1851 bis 1860 . . . . 9,0 %
1861 „ 1870 . . . . 10,3 %
1871 „ 1880 . . . . 11,9%

1881 „ 1890 . . . . 11,7%

1891 „ 1900 . . . . 13,9 %

1901 „ 1910 14,3%

Es wird auch allgemein die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß e
s

möglich ſei, die Sterblichkeitsrate noch weiter herabzudrücken – bis zu einem

gewiſſen Minimum. Wann aber tritt dieſes Minimum ein? Und wieweit geht

die heutige Sterblichkeitsrate noch über dieſes Minimum hinaus? Dies ſind
die Fragen, die amtliche und nichtamtliche Sozialreformer ſich vorlegen müſſen.

Iſt erſt einmal der Minimalſatz der Sterblichkeit erkannt, dann muß die volle
ſozialpolitiſche Energie auf das Ziel gerichtet werden, „den Tod bis hinter dieſen

Punkt zurückzuwerfen.“

Der Tod a
n

ſich iſ
t

nicht nur unabwendbar, ſondern auch notwendig.

Die Menſchheit im allgemeinen und die Nation im beſonderen erhält ſich nur

durch die Erneuerung. Eine ideale Norm wäre nun im natürlichen Tod durch
allmähliches Erlöſchen der Lebenskräfte gegeben. Wenn die Menſchheit dieſe

Norm auch niemals wird erreichen können, ſo wird doch eine Annäherung möglich

ſein. Dieſer Gedanke erſcheint um ſo wahrſcheinlicher, als man bei der Durch
ſicht der Todesſtatiſtik auf die Tatſache ſtößt, daß das, was die Ausnahme

bilden ſollte, der frühzeitige Tod, die Regel iſ
t. Von den im Jahre 1910

geſtorbenen männlichen Perſonen entfallen auf die Zeit nach dem ſechzigſten

Lebensjahr – die wir hier, wenn auch etwas willkürlich, als natürliche Sterbe
periode bezeichnen wollen – nur 285,8 %o aller Geſtorbenen, von den weiblichen
nur 347,6 %o. Dagegen ſehen wir, daß 332,2 %o der männlichen und
272,0 %o der weiblichen Geſtorbenen das erſte Lebensjahr nicht überſchritten

hatten. Und nehmen wir die Zeit von der Geburt bis zum zurückgelegten

vierzehnten Lebensjahre, ſo finden wir, daß dieſe Altersgruppe bei den männlichen

Perſonen 442,9 %o und bei den weiblichen 395,7 %o der Todesfälle ſtellt.

Nehmen wir dazu noch die Tatſache, daß im genannten Jahre 2,9 % aller
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Geburten Totgeburten waren, was bei 58057 Totgeborenen ungefähr 50 %o der

Todesfälle gleichkommt, ſo ergibt ſich der Schluß, daß faſt die Hälfte aller Ge
ſtorbenen dem Kindesalter angehörten, alſo auf Grund irgendwelcher Einflüſſe
ſtarben, die nicht in der menſchlichen Natur liegen, ſondern ſozial verurſacht ſind.

Das gleiche läßt ſich natürlich auch von den Altersgruppen zwiſchen dem
vierzehnten und dem ſechzigſten Lebensjahre ſagen. Allerdings darf man nun

nicht ſoweit gehen, zu behaupten, daß Todesfälle vor dem ſechzigſten Lebens
jahre völlig verhütbar ſind. Ebenſowenig wie mit dem Zurücklegen des ſechzigſten

Lebensjahres der Tod unmittelbar eintreten muß. Es ſoll nur angedeutet
werden, daß das Verhältnis zwiſchen den Perſonen, die vor dem ſechzigſten

Jahre und denen, die ſpäter ſterben, ein unnatürliches iſ
t,

das durch zweckent

ſprechende ſozialpolitiſche und ſozialhygieniſche Maßnahmen dem angedeuteten Nor
malzuſtand angenähert werden konnte. Die Sterberate iſ

t

in den einzelnen Ver
waltungsgebieten des Reiches verſchieden. Es ſollte Aufgabe der Einzelſtaaten
ſein, die Urſachen dieſer Verſchiedenheit durch beſondere Unterſuchungskommiſſionen

feſtſtellen zu laſſen und zunächſt einmal einen energiſchen Kampf gegen die

Sterblichkeit dort zu unternehmen, wo d
ie Totesrate über dem Durchſchnitt des

Reiches ſteht. Die Ausarbeitung einheitlicher Vorſchriften für Bezirke, deren

ſoziale und wirtſchaftliche Zuſtände weit voneinander abweichen, genügt durchaus

nicht. Wo ſelbſt bei ſchärfſter Durchführung der geſundheitspolizeilichen Vor
ſchriften die Todesrate höher iſ

t,

als im Durchſchnitt des Reiches, ſollten Sonder
maßnahmen getroffen werden.

Dieſer Reichsdurchſchnitt betrug 1910 17,1 auf 1000 Einwohner. Darüber

hinaus ging d
ie Todesrate in Bayern (20,0 %o), Württemberg (18,0 %o),

Baden (17,5 %o), Mecklenburg-Strelitz (19,7 %o), Sachſen-Altenburg (18,7 %o).

Der Durchſchnitt für Preußen betrug 16,9 %o und variierte in den Provinzen

von 14,5 %o (Schleswig-Holſtein), auf 20,6 %o (Schleſien). E
s

iſ
t vorläufig

nicht zu erwarten, daß die günſtige Ziffer von Schleswig-Holſtein überall leicht

erreicht werden kann, aber e
s ſollte nicht geduldet werden, daß die landwirt

ſchaftlichen Provinzen Oſtpreußen (mit 19,5%o), Weſtpreußen (mit 19,7 %o)
und Poſen (mit 19,0 %o) ſoweit hinter dem Durchſchnitt des Staates zurück

bleiben. Schleſien iſ
t

mit ſeinen wirtſchaftlichen und ſozialen Zuſtänden nicht

ſo ſehr verſchieden von Weſtfalen und der Rheinprovinz und doch hat Weſt

falen nur eine Sterbeziffer von 15,4 %o, die Rheinprovinz eine ſolche von
15,5%o, gegen Schleſiens 20,6 %o. Die Ausſicht, daß d

ie höhere Geburten

ziffer mit der höheren Sterbeziffer irgendwie in Zuſammenhang ſteht, läßt ſich

durch Vergleich ebenfalls abweiſen, denn Weſtfalen ſteht mit 36,9 Geburten

auf 1000 Einwohner weit über Oſtpreußen mit 32,4 %o und die Rheinprovinz

bleibt mit 32,2 Geburten nicht weit dahinter zurück. Berlin hat zwar die

geringſte Geburtenziffer (22,2 %o) aber auch die Sterberate iſ
t niedrig (15,4 %o)

und hier ſind die ſchädigenden Einflüſſe des Großſtadtlebens in Betracht

zu ziehen.
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In dem Verhältnis der Totgeborenen zu der Geſamtzahl der Geburten
waren, mit einziger Ausnahme von Berlin (3,8 %), größere Abweichungen von
dem Reichsdurchſchnitt von 2,9% nicht vorhanden. Da auch die Abnahme der
Totgeburten während der letzten Zeit relativ nur gering war, ſo iſ

t wohl an
zunehmen, daß das Minimum hier faſt erreicht iſt und ſich in abſehbarer Zeit

nicht unter 2 % herunterdrücken laſſen wird. Anders verhält e
s

ſich mit der
Säuglingsſterblichkeit. Dieſe iſ

t

im Jahrzehnt 1901/1910 von 20,7 % auf
16,2 % d

e
r

Lebendgeborenen im Reichsdurchſchnitt heruntergegangen. Über

dem preußiſchen Durchſchnitt von 15,7 % ſtehen Bayern (20,2 %), Sachſen
(17,4 %), Württemberg (16,6 %), Mecklenburg-Schwerin (17,6 %), Mecklen
burg-Strelitz (22,5%), Sachſen-Altenburg (19,6%), Reuß ä. L. (16,9 %),
Schaumburg-Lippe (20,4 %). Nehmen wir in Preußen ſelbſt auch wieder
Weſtfalen (12,5 %) und Rheinland (13,4 %) zum Maßſtab des heute bereits
Erreichbaren, ſo finden wir, daß mit Ausnahme von Heſſen-Naſſau (10,1 %)
und Hannover (11,7 %) alle preußiſchen Gebietsteile ſchlechter daſtehen. Am
weiteſten zurück befinden ſich Weſtpreußen (20,1 %), Pommern (19,3%),

Schleſien (19,1 %), Oſtpreußen (18,9 %) und Hohenzollern (18,3 %). Berlin
ſteht genau auf dem Staatsdurchſchnitt. -

Den Urſachen dieſer Differenzen nachzugehen, ſe
i

den örtlichen Verwaltungs

beamten und Arzten überlaſſen. Gewiſſe Gedankengänge drängen ſich unwill
kürlich auf, doch möchte ic

h

keine Schlußfolgerungen ziehen, die ic
h

im einzelnen

nicht belegen kann. Aber es berührt merkwürdig, daß in rein landwirtſchaft

lichen Diſtrikten Preußens die weitaus größte Säuglingsſterblichkeit herrſcht. In
England (ohne Schottland und Irland), wo, nebenbei geſagt, die durchſchnittliche
Rate der Säuglingsſterblichkeit in Städten 1910 nur 11,5 % betrug, hat man
eine ganz entgegengeſetzte Bemerkung gemacht. Eine Unterſuchung der Ziffern

für 1908 durch den Medizinalbeamten des Local Government Board, Dr. News
holme, ergab die folgenden Differenzen in acht Grafſchaften mit höchſter und

acht mit niedrigſter Säuglingsſterblichkeit. Die Durchſchnittsrate für ganz

England (120,4 %o) = 100:
Glamorgan . . . . . . . . . 129 Orford . . . . . . . . . . . 61

Durham . . . . . . . . . . 126 Hereford . . . . . . . . . . . 64

Northumberland . . . . . . . . 123 Berkſhire . . . . . . . . . . . 65

Monmouth . . . . . . . . . . 117 Dorſet . . . . . . . . . . . 65

Carmarthen . . . . . . . . . 117 Wiltſhire . . . . . . . . . . . 65

Stafford . . . . . . . . . . 110 Hertford . . . . . . . . . . . G6

?)orkſhire (Weſt) . . . . . . . . 110 Buckingham . . . . . . . . . . 66

Lancaſhire . . . . . . . . . . 110 Surrey . . . . . . . . . . . 66

Hier ſind die Grafſchaften mit höchſter Sterblichkeit ſämtlich induſtriell, die

mit niedrigſter ohne Ausnahme landwirtſchaftlich. Dies entſpricht der allgemein

herrſchenden Anſchauung, daß die Begleiterſcheinungen induſtrieller Zuſtände
geſundheitsſchädlicher ſind als die in landwirtſchaftlichen Gebieten. Wenn nun

in Deutſchland und ſpeziell in Preußen die entgegengeſetzte Erſcheinung zutage
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tritt, ſo muß dies daran liegen, daß die Methoden der öffentlichen Hygiene in

den landwirtſchaftlichen Diſtrikten viel zu wünſchen übrig laſſen.

Eine größere Annäherung der am ſchlechteſten daſtehenden Diſtrikte an
diejenigen mit günſtigeren Ziffern iſ

t

ſehr wohl möglich und die engliſchen

Ziffern zeigen, wieviel noch getan werden kann, ehe das Minimum der Säuglings

ſterblichkeit erreicht iſ
t. Greifen wir einige beſondere Krankheiten heraus, ſo

erſcheint das Mißverhältnis zwiſchen den engliſchen und den deutſchen Ziffern

noch kraſſer. Die Todesfälle (aller Altersgruppen) durch Brechdurchfall betrugen

im Jahre 1910 in London 45,1 auf Hunderttauſend Einwohner, in Berlin 114,3;

Scharlach verurſachte in London eine Todesrate von 4,4 auf Hunderttauſend,

in Berlin eine ſolche von 19; für Diphterie waren die Relativziffern 9,0 in

London und 33,9 in Berlin. Die Todesfälle durch Maſern ergaben allerdings

ein für London ungünſtigeres Bild.
Von manchen Seiten iſ

t

die Säuglingsſterblichkeit als ein Ausleſeprozeß

dargeſtellt worden, der notwendig iſ
t,

um die ſchwachen Volkselemente zu be
ſeitigen und größeren Raum für die Lebenskräftigen zu ſchaffen, die ſonſt viel
leicht von den Schwächeren Krankheitskeime übernehmen. Dieſe Anſicht iſ

t

durch

die oben erwähnte Unterſuchung des engliſchen Local Governement Board wider
legt worden. Es hat ſich dabei ergeben, daß in den höheren Jahresklaſſen

wohl eine Annäherung der Sterblichkeitsziffer in Grafſchaften mit hoher und
niedriger Sterblichkeit ſtattfindet, daß aber immer noch eine erhebliche Differenz

beſtehen bleibt. Die Sterblichkeitsrate betrug (die höchſte Rate in Glamorgan

gleich Hundert) in

0–1 1–5 5–10 10–15 15–20
Jahr Jahre Jahre Jahre Jahre

5 Grafſchaften mit höchſter Sterblichkeit 95,8 95,6 102,6 88,0 97,2

5 Grafſchaften mit niedriger Sterblichkeit 51,8 42,6 62,2 61,6 69,0

Aus dieſen Ziffern ergibt ſich, daß durch die „Ausleſefaktoren“ eine Art
Schwächezentrum im Volkskörper geſchaffen wird, während dort, wo die
Säuglingsſterblichkeit weniger ſelektiv wirkt, auch die ſchwächeren Elemente

erſtarken. Wenn nun der Kampf gegen die Säuglingsſterblichkeit in Deutſchland

auch aufs flache Land getragen wird, ſo werden wir bald ſehen können, daß

d
ie

Sterblichkeitsrate einen normaleren Umfang annimmt. Gelingt e
s uns nur,

die Sterblichkeit auf das engliſche Niveau von 11,5 % der Lebendgeborenen
herabzudrücken, ſo erhalten wir auf Grund der Geburtenziffern von 1910 einen

weiteren Bevölkerungszuwachs von ungefähr 90000 jährlich.

Größere Widerſtandsfähigkeit der Neugeborenen bedingt in der nächſten

Generation ſelbſtverſtändlich auch größere Lebenskraft der Erwachſenen. Krank
heitskeime werden keinen ſo günſtigen Boden finden, wie jetzt. Der Fortſchritt

der vergangenen Jahrzehnte war ſo groß, daß Todesfälle von Tuberkuloſis vom

Jahresdurchſchnitt 1877–1881 von 357,7 pro Hunderttauſend Einwohner auf
177,8 in 1910 zurückgehen konnten. Auch hier könnte ausgleichend gewirkt
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werden. Es läßt ſich z. B. nicht einſehen, warum Breslau mit 259,2 ſoweit
hinter dem Reichsdurchſchnitt zurückbleibt und vergleichen wir den letzteren mit

der Ziffer für London (114,0), ſo ſehen wir, was noch zu tun übrig bleibt.

Krebskrankheiten zeigen ähnlich großen Unterſchied: London 88,2, Berlin 117,6.

Das ſind nur einige Anregungen, in großen Umriſſen gegeben. Es leuchtet
ein, daß daneben noch unzählige andere Wege möglich ſind, einmal, um den
Neugeborenen Leben und Geſundheit zu, ſichern und dann, um die durchſchnitt

liche Lebensdauer zu verlängern und dadurch größere Zeugungsmöglichkeit herbei
zuführen. Derartige Maßnahmen ſind zweckſicherer, als die Predigt gegen

Beſchränkung der Kinderzahl. Dieſe würde ſich vollſtändig erübrigen, wenn es

uns gelingen könnte, die Säuglingsſterblichkeit von 16 % auf ungefähr 3 bis
4 % herabzudrücken und alle Krankheiten der ſpäteren Altersſtufen ſo einzu
ſchränken, wie es bei Typhus und Influenza möglich geweſen iſ

t.

Reform der inneren Verwaltung
(Schluß)

Perſonalverwaltung

Es bleibt noch das wichtige Gebiet der Perſonalverwaltung zu beſprechen.

Sicher iſ
t

e
s wohl ſogar das wichtigſte; denn e
s läßt ſich kaum beſtreiten:

keine Organiſation der Verwaltung, mag ſi
e

noch ſo vorzüglich ſein, wird je

Segen bringen können, wenn e
s nicht gelingt, die hierfür geeigneten Perſonen

ausfindig zu machen und dieſer Verwaltung dauernd zuzuführen, wie denn auch

keine Organiſation ſo ſchlecht iſ
t,

daß nicht befähigte Perſönlichkeiten mit ihr
bis zu einem gewiſſen Grade Gutes ſchaffen könnten. Überhaupt ſind im

ſtaatlichen Leben nicht gerade die Einrichtungen ſelbſt daran ſchuld, wenn dieſe

ſich zu überleben und unbrauchbar zu werden ſcheinen. Weit mehr iſ
t

hierfür

der Umſtand von Bedeutung, daß die geeigneten Perſönlichkeiten ſich für die

vorhandenen Einrichtungen nicht mehr finden, oder auch nicht mehr geſucht

werden. So könnte man denn zu dem Glauben gelangen, daß die ganze

Organiſationsfrage der Verwaltung nur von geringer Bedeutung iſ
t,

und daß man
eigentlich nur nötig hat, ſich mit der Perſonenfrage abzugeben. Gewiß wäre

hiermit das Spiel gewonnen, wenn nur die Perſonenfrage ſelbſt ſich zur Zu
friedenheit erledigen ließe. Leider iſt das nicht der Fall. Um fähige oder
auch nur geeignete Köpfe zu erkennen, gehört für den Erkennenden ſelbſt wieder

ein gewiſſes Maß von Fähigkeiten und Eigenſchaften, die nun einmal nicht

immer zu finden ſind. Und irgendwelche Leitſätze und allgemeine Regeln
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haben hier noch nie ſo recht zu einem glücklichen Ziele geführt. So wird denn
die ganze Perſonenfrage immer ein mehr oder weniger ungelöſtes Rätſel bleiben

und zu jenen unabwägbaren Dingen zu rechnen ſein, deren Geſtaltung ganz

nach Wunſch nur unter beſonders glücklichen Umſtänden zu erwarten iſ
t,

denen

die größte Aufmerkſamkeit zu widmen man aber wegen ihrer Wichtigkeit nie

aufhören darf.

Wenn wir e
s unter dieſen Umſtänden unternommen haben, einiges über

die Perſonenfrage zu ſagen, ſo kann e
s

ſich natürlich nur darum handeln,

gewiſſe Vorbedingungen zu erörtern, deren Beachtung wir erforderlich halten,

um eine zweckentſprechende Verwaltung der Perſonalangelegenheiten überhaupt

zu ermöglichen.

In dieſer Hinſicht erſcheint e
s uns zunächſt ſehr wichtig, daß ein Organ

vorhanden iſ
t,

welches ſich ganz beſonders der Perſonalangelegenheiten der

Provinzialbeamten, aus welchen doch alle übrigen Beamten hervorgehen, an
zunehmen hat. Selbſtverſtändlich werden ſich alle Vorgeſetzten nach wie vor

über die Fähigkeiten ihrer Untergebenen fortgeſetzt zu unterrichten haben. Wir
halten e

s aber, um möglichſt unrichtige Einſchätzungen zu vermeiden, für ſehr
weſentlich, daß noch eine zweite Stelle zur dauernden und entſcheidenden Mit
wirkung berufen iſ

t,

die vor allen Dingen in der Lage iſ
t,

einen größeren Kreis

von Beamten überſehen zu können. Denn die Zahl der Untergebenen, welche

von ihren Vorgeſetzten wirklich gekannt werden, iſ
t

im allgemeinen eine ver
hältnismäßig kleine, ſo daß e

s o
ft

a
n

einem paſſenden Vergleich fehlen muß,

um ein richtiges Urteil zu ermöglichen. Aus dieſem Grunde haben wir geglaubt,

und haben dies bereits a
n

anderer Stelle zum Ausdruck gebracht, daß ganz

beſonders die Oberpräſidenten dazu geeignet ſein möchten, in Perſonalangelegen

heiten eine wichtige Tätigkeit zu entfalten. Gerade ſi
e

ſind in der Lage, alle

Beamten der Provinz kennen zu lernen und unter Mitwirkung der übrigen

hierfür in Frage kommenden Inſtanzen die große Maſſe der Beamten dauernd

zu beobachten. Auch dürfte von ihnen ihrer ganzen Stellung nach zu erwarten

ſein, daß ſi
e in der Beurteilung der Fähigkeiten eine gewiſſe Unabhängigkeit

a
n

den Tag legen werden, was als großer Vorteil zu veranſchlagen iſ
t. So

würden die Oberpräſidenten eine wertvolle Zentralinſtanz für die Perſonal
angelegenheiten innerhalb der Provinz bilden.

Weſentlich iſ
t

e
s natürlich, daß die Beurteilung lediglich auf Grund perſön

licher Anſchauung gewonnen wird, welche zu erweitern und zu vervollſtändigen

jede Gelegenheit wahrgenommen werden müßte. Der Schriftverkehr in Per
ſonalſachen verhält ſich unſeres Erachtens zu dem, was not tut, genau ſo

,

wie

die Theorie zur Praxis. E
r

dürfte nur am Platze ſein, wo e
s gilt, die ge

wonnenen Reſultate feſtzulegen oder mitzuteilen.

Eine weitere Forderung allgemeiner Natur iſ
t die, daß die freie Auswahl

der Beamten innerhalb gewiſſer Grenzen zu jeder Zeit erhalten bleibt, d
. h
.

e
s muß möglich ſein, einen Wechſel der Beamten innerhalb eines verhältnis
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mäßig großen Kreiſes verſchiedenartiger Beamtenſtellungen vorzunehmen. Iſt
dies nicht der Fall, gelten gewiſſe Kategorien von Beamten von vornherein
grundſätzlich als minderwertig, oder verbieten höhere Rang- und Gehaltsſtufen
in allzu weitgehendem Maße einen Austauſch, ſo wird die Perſonalverwaltung

ſtets mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und notgedrungen nach hergebrachten

Schematas arbeiten, die eine individuelle Prüfung ausſchließen. Man wird ſich
naturgemäß ſcheuen, einen Beamten, der ſich für ein beſtimmtes Amt als
ungeeignet herausgeſtellt hat, in ein anderes Amt zu verſetzen, das nach all
gemeiner Anſchauung einen geringeren Wert hat, es ſe

i

denn, daß beſondere

Gründe hierfür vorliegen. Daß aber erſt ſolche Gründe, die gewiſſermaßen

eine Strafverſetzung rechtfertigen, abgewartet werden müſſen, iſ
t für alle Be

teiligten e
in großer Übelſtand. Noch mehr ſcheint dies b
e
i

ſolchen ſi
ch als

ungeeignet herausſtellenden Beamten der Fall zu ſein, die in eine höhere Rang

oder Gehaltsſtufe geraten ſind und hier bleiben müſſen, weil ähnliche Beamten

ſtellen überhaupt nicht vorhanden ſind. Anderungen ſind dann nur möglich,

wenn man die betreffenden Beamten noch weiter befördert, was ſicher nicht im

Intereſſe einer zweckdienlichen Perſonalverwaltung liegen kann.

Dabei bedingt e
s die Einteilung der Beamten in grundſätzlich verſchieden

bewertete Kategorien, daß diejenigen, welche nach den einmal beſtehenden Prin
zipien für die Beförderung nicht in Frage kommen, frühzeitig ſozuſagen zu den

Toten gelegt werden. E
s

beſteht kein Intereſſe mehr, ihre Eigenſchaften zu

prüfen und zu beobachten eben wegen der Zugehörigkeit zu jener Kategorie,

und für derartige Beamte ſelbſt kann aus demſelben Grunde auch kein über
großes Intereſſe vorhanden ſein, ſich im Dienſt hervorzutun, ſelbſt wenn
Ehrgeiz und Befähigung reichlich vorhanden ſind. Anderſeits werden die Aus
erwählten, welche einem zur Beförderung geeigneten Beamtenkreis angehören,

ſich in ſicherem Beſitz fühlen und daher einen ſcharfen Gegenſatz zu den Minder
beglückten bilden, bei alledem aber doch nur eine kleine Schar darſtellen, welche

der Prüfung unterzogen wird. Muß eine derartige Einſchränkung hinſichtlich
der unteren Beamtenklaſſen ſtets als ein ungünſtiges Moment angeſehen werden,

ſo iſ
t

dies noch mehr der Fall, wenn man berückſichtigt, daß das prüfende
Auge ſtets nur denſelben Beamtenkreis vor ſich ſieht und daher geradezu ge

zwungen wird, einſeitig von Vorausſetzungen auszugehen, die in Wirklichkeit

nicht im mindeſten vorhanden zu ſein brauchen.

Im übrigen muß man ſich vergegenwärtigen, daß für den Verwaltungs

beamten einerſeits Begabung, anderſeits Erfahrung erforderlich iſ
t.

Erſtere kann nur durch Auswahl gefunden werden, letztere iſ
t

eine Folge

der Erziehung und Ausbildung.

Um die Begabung zu erkennen, gibt e
s zwei Wege. Entweder werden

die Beamten aus anderen Berufen genommen – und hier kommt natürlich

in erſter Linie der Juſtizdienſt in Frage –, oder die Beamten werden im
Verwaltungsdienſt ſelbſt erprobt.
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Die Übernahme aus anderen Berufen hat das Bequeme, daß man unbrauch

bare Beamte ihrem Beruf ohne weiteres wieder zuführen kann. Aber auf der

anderen Seite iſ
t

zu bedenken, daß man die in Frage kommenden Beamten

niemals im Verwaltungsdienſt ſelbſt vor ihrer Übernahme tätig geſehen hat.

Irrtümer ſind alſo bei dieſer erſten Auswahl beſonders leicht möglich. Ferner
kann man ſich nach ſtattgehabter Prüfung im Verwaltungsdienſt irren ſowohl

hinſichtlich derer, die man behält, als hinſichtlich derer, die man zurückſchickt.

Alſo eine dreifache Irrtumsquelle iſ
t

vorhanden. Hat dies ſchon etwas Mißliches

a
n ſich, ſo dürfte auch d
ie Beraubung anderer Berufe ihrer angeblich beſten

Kräfte nicht gerade gut zu heißen ſein.

Beſſer und ſicherer wird ſchon die Erprobung im Verwaltungsdienſt ſelbſt

zum Ziele führen.

Bei jeder Erprobung wird man freilich vor allen Dingen daran denken
müſſen, um welche Eigenſchaften e

s

ſich bei einem Verwaltungsbeamten in erſter

Linie handelt. Man wird prüfen müſſen, o
b etwa richtiges Augenmaß für das

Erreichbare, angemeſſene Beurteilung des praktiſchen Lebens, ſchnelle, aber auch

keine überhaſtete Initiative, Ruhe und Konſequenz in der Durchführung

wenigſtens in der Veranlagung vorhanden ſind. Denn der Verwaltungsbeamte

muß ſich auf Grund der tatſächlichen Verhältniſſe als ein ſchaffender Faktor

erweiſen können, ſeine Tätigkeit iſ
t

eine durchaus produktive.

Das ihm beſonders feindliche Element iſ
t

die Theorie in jeder Geſtalt.

Daher hat auch die Auswahl oder Abſchätzung der Verwaltungsbeamten auf

Grund theoretiſchen Wiſſens und Könnens ſo gut wie gar keine Wahrſcheinlichkeit

hinſichtlich der Richtigkeit für ſich. Denn alles theoretiſche Wiſſen wird auf
rezeptivem Wege gewonnen, und wo ſtarke Neigungen für das Rezeptive vor
handen ſind, werden kaum produktive Fähigkeiten ſtark vertreten ſein. Dies
liegt tief in der menſchlichen Natur begründet und kommt nicht nur für den
Verwaltungsbeamten, ſondern mehr oder weniger für alle Gebiete des praktiſchen

Lebens in Betracht. Es iſ
t bekannt, wie ſelten ſogenannte Muſterſchüler den

gehegten Erwartungen entſprechende Leiſtungen in ihrem ſpäteren Beruf auf
weiſen. Es kann dies im Grunde aber gar nicht anders ſein. In der Schule
nimmt man in ſich auf, im praktiſchen Leben ſoll man hervorbringen. Beides

ſind ganz verſchiedenartige Dinge, die Eigenſchaften von gegenſätzlicher Natur

zur Vorausſetzung haben. Der rezeptiv veranlagte Kopf ſieht im Wiſſen Selbſt
zweck und zeigt daher den größten Eifer, dieſes Wiſſen zu erweitern. Der mit
produktiven Fähigkeiten ausgeſtattete Kopf ſieht im Wiſſen von vornherein nur

Mittel zum Zweck. E
r

wägt ab, o
b

und inwieweit dieſe notwendig ſind, um

ſeine Zwecke zu erreichen, und empfindet die allzu reichlich bemeſſenen Mittel

als Ballaſt, gegen den e
r

ſich unwillkürlich ſträubt. Für ihn iſt denn das
Wiſſen lediglich Handwerkzeug, das er für ſeine produktiven Ziele verwenden

will. Aber ebenſowenig wie das reichlichſte und beſte Handwerkzeug eine Ge
währ dafür bietet, daß gute Leiſtungen hervorgebracht werden, ebenſowenig kann



496 Reform der inneren Verwaltung

die vorzüglichſte Kenntnis der Geſetze, aller wiſſenſchaftlichen Syſteme und aller

Staatsrechtslehre die Tüchtigkeit eines Verwaltungsbeamten bedingen.

Mag man daher der theoretiſchen Ausbildung des jungen Verwaltungs

beamten auch die gebührende Beachtung zuteil werden laſſen, bei der erſten

Prüfung, ob eine geeignete Perſönlichkeit vorhanden iſ
t,

müſſen vor allen Dingen

praktiſche Geſichtspunkte maßgebend ſein. Von vornherein wird e
s

daher darauf
ankommen, die für den Verwaltungsbeamten wichtigſten Eigenſchaften zur Be
tätigung kommen zu laſſen und hierbei das Anſammeln von Erfahrungen, das

für ihn wichtigſte Gut, zu ermöglichen. Dies erſcheint aber nur dann angängig,

wenn die Ausbildung des jungen Beamten nach kurzer Information ihm als
bald eine Tätigkeit unter eigener Verantwortung auferlegt. Mag ſi

e

mit dem

einfachſten anfangen, bei der ganzen Vorbildung des Betreffenden wird bald
Schwieriges folgen können. Auf dieſe Weiſe wird der zu Prüfende ſich von
Anbeginn ſeiner Tätigkeit an daran gewöhnen, d

ie Folgen ſeines Handelns zu

ſehen, d
.

h
.

e
r wird Erfahrungen machen, wenn auch zunächſt innerhalb eines

beſcheidenen Wirkungskreiſes. Dabei wird e
s unſchwer zu beobachten ſein, in

wieweit e
r veranlagt iſ
t,

die Dinge richtig einzuſchätzen, inwieweit er überhaupt

die für den Verwaltungsbeamten erforderlichen Eigenſchaften beſitzt.

Was für die erſte Probezeit gilt, muß ebenſo hinſichtlich der weiteren end
gültigen Ausbildung gelten. Nur werden dem jungen Beamten im Laufe der Zeit

immer größere und ſchwierigere Aufgaben zugemutet werden können. Ebenſo wird

die Gelegenheit, Erfahrungen zu machen, immer reichlicher gegeben werden müſſen.
Bedingt nun die Ausbildungszeit ſchon a

n

und für ſich einen gewiſſen

Wechſel der Tätigkeit, ſo iſ
t

e
s von der größten Wichtigkeit, daß auch bei der

weiteren Fortbildung, namentlich aber nach der endgültigen Anſtellung, ein ſolcher

Wechſel nicht ganz aufhört.
-

Für diejenigen, die in der Lage ſind, Karriere zu machen, ergibt ſich ein

ſolcher Wechſel ganz von ſelbſt. Aber wir meinen, wie dies bereits aus unſeren
Ausführungen a

n

anderer Stelle hervorgeht, daß auch die gewöhnliche Lauf
bahn des Verwaltungsbeamten eine gewiſſe Verſchiedenartigkeit der Tätigkeit

mit ſi
ch bringen müßte, wobei denn mit der Änderung der Beſchäftigung zugleich

auch eine Beförderung innerhalb gewiſſer Grenzen verbunden werden könnte.

Denn der Todfeind der Erfahrung iſ
t Einſeitigkeit. Und wenn ein Beamter

ſein ganzes Leben lang ſtets auf derſelben Art von Behörde bei immer gleich
artiger Beſchäftigung zubringen muß, ſo kann er weder hinreichende Erfahrungen

machen, noch überhaupt ſich entwickeln, wenn e
r

auch noch ſo ſehr das Zeug

hierzu haben ſollte. Die etwa vorhandenen Fähigkeiten kommen nie zur Geltung.

Notgedrungen muß der Beamte alles von dem einſeitigen Standpunkt ſeiner

Behörde anſehen, und kann auch ſelbſt nur einſeitig von ſeiner vorgeſetzten Be
hörde beurteilt werden . . .

Suchen wir nun nach den ausgeſprochenen Grundſätzen eine Skizze zu ent
werfen, wie ſich der Werdegang des Verwaltungsbeamten in ſeiner gewöhnlichen
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Laufbahn ungefähr geſtalten müßte, ſo gelangen wir zu folgendem Er
gebnis:

Gleich nach der Studienzeit – auf Wunſch ſchon während dieſer Zeit –
müßte Gelegenheit gegeben werden, die Befähigung für den Verwaltungsdienſt

darzutun, d. h. den Nachweis zu führen, daß eine hinreichende Veranlagung

hierfür vorhanden iſ
t. Der Zeitraum eines Jahres dürfte hierfür genügen.

Unter beſonderen Umſtänden könnte er auch verlängert werden.

Im übrigen wird der junge Beamte ſofort Bureaudienſte zu übernehmen

haben, und zwar in der Weiſe, daß e
r

die Geſchäfte ſelber erledigt, nicht bloß

einem Bureau zugeteilt wird, um im großen und ganzen zuzuſehen, wie die

anderen e
s

machen. Mögen die Arbeiten anfangs auch nur langſam vonſtatten

gehen und fremde Hilfe dabei beanſprucht werden, bald wird e
s zur ſelbſtändigen

Tätigkeit kommen, und der Beamte wird zeigen können, welche Kräfte in ihm

ſchlummern. Der Bureaudienſt dürfte nicht zu reichlich bemeſſen ſein, damit

Zeit für die theoretiſche Ausbildung und auch Gelegenheit bleibt, ſich ſonſt im

Leben umzuſehen.

Iſt dann der Anwärter für den Verwaltungsdienſt übernommen, ſo wird

ſeine weitere Ausbildung in derſelben Weiſe vor ſich gehen müſſen, wie e
s

während der Probezeit geſchehen iſt, nur daß immer größere Anſprüche geſtellt

werden. Gleichzeitig wird mehr und mehr Gelegenheit genommen werden müſſen,

den jungen Beamten in die ſpeziellen Berufspflichten des höheren Verwaltungs

beamten einzuweihen, welche im Bureauwege nicht zur Erledigung gelangen

können. E
r

wird daher a
n

Dienſtreiſen und Sitzungen teilnehmen, Vorträge

halten, Vertretungen übernehmen, als Kommiſſar beſtellt werden müſſen uſw
Wichtig iſ

t

e
s

auch hier, daß, ſobald angängig, Übung in ſelbſtändiger Tätigkeit

eintritt.

Vereinzelte Dienſte der geſchilderten Art können natürlich auch bereits
während der Probezeit dem Anwärter übertragen werden, und kann die Art
und Weiſe, wie ſi

e ausgeführt werden, dazu beitragen, das Urteil hinſichtlich

ſeiner Befähigung zum Verwaltungsdienſt zu vervollſtändigen. Überhaupt iſ
t

die Probezeit im Verhältnis zur Ausbildungszeit lediglich als ihr Beginn anzu
ſehen, braucht ſich daher in ihrem Weſen von letzterer nicht zu unterſcheiden,

wenn damit gewiß auch nicht geſagt ſein ſoll, daß die Ausbildungszeit un
mittelbar auf die Probezeit folgen muß.

Im ganzen ſoll die Ausbildung darauf gerichtet ſein, einen tüchtigen
Bureauarbeiter zu erziehen und aus dieſem den höheren Verwaltungsbeamten

herauszubilden.

Die gründliche Kenntnis des Bureaudienſtes iſ
t für den Verwaltungsbeamten

als Grundlage für ſeine weitere Fortbildung in mehrfacher Hinſicht von der
größten Wichtigkeit. -

Zunächſt macht ihn dieſer Dienſt mit dem ganzen Mechanismus der Be
hörde, bei welcher e

r arbeitet, genau vertraut, wie dies auf keine andere Weiſe
Grenzboten IV 1913 32
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möglich wäre. Er lernt hierbei allerhand Formalitäten kennen, was für ihn
außerordentlich wertvoll iſt, denn ihre Kenntnis ſichert ihm in ſeiner ganzen

weiteren Beamtenlaufbahn eine nicht zu unterſchätzende Bewegungsfreiheit und

Selbſtändigkeit. Andernſeits läßt ſich der Mangel derartiger Kenntniſſe in
ſpäteren Jahren nie mehr ſo recht beſeitigen, da eine begreifliche Scheu den

älteren Beamten ſtets davon abhalten wird, in das ihm von Anfang an un
erſchloſſene Gebiet gründlich hineinzuſehen.

Im übrigen iſ
t

der Bureaudienſt für die Ausbildung deshalb ſo weſentlich,

weil er eng mit der Dezernententätigkeit zuſammenhängt. Im Bureaudienſt
lernt daher der auszubildende Beamte auch den Dienſt des höheren Verwaltungs

beamten in ſeinen Grundlagen zum wenigſten vollſtändig kennen. Vor allen
Dingen lernt er aber ſich in einzelne Geſchäftszweige gründlich hineinarbeiten.

Dies iſ
t

beſonders weſentlich. Denn der junge Beamte muß die Mittel und

Wege kennen, wie man zur vollſtändigen Beherrſchung eines Gebietes gelangt,

wie die dabei in Frage kommenden Geſetze zu verſtehen und anzuwenden ſind.

Wir glauben nicht, daß dies erreicht werden kann, wenn einzelne aus dem
Zuſammenhang herausgeriſſene womöglich beſonders ſchwierige Sachen zur Be
arbeitung übertragen werden. Ein derartiges Verfahren muß zu einer Erledigung

nach Art von Doktor- oder Probearbeiten führen, gibt wohl Gelegenheit zu

ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit und theoretiſchem Denken, führt aber keine Übung im

praktiſchen Verwaltungsdienſt herbei. Denn nur die Häufigkeit und Vielſeitigkeit

der Betätigung bedingt d
ie Übung. Daß alle Fächer in dieſer gründlichen

Weiſe durchgenommen werden, iſ
t

natürlich durchaus nicht erforderlich, d
a

e
s

weſentlich iſ
t,

zu verſtehen, wie man ſich hineinarbeitet, nicht daß man ſich überall
hineingearbeitet hat, was in Wirklichkeit doch ganz unmöglich iſ

t.
Am Schluß der Ausbildungszeit würde dann ein Zeugnis auszuſtellen ſein,

daß der junge Verwaltungsbeamte nunmehr für befähigt erachtet wird, den
Verwaltungsdienſt als Dezernent oder Landrat ſelbſtändig auszuüben. Das jetzt

auch abzulegende Examen würde hauptſächlich als Beweis für das Vorhanden

ſein der erforderlichen theoretiſchen Kenntniſſe von Bedeutung ſein. Die Befähigung

für den Verwaltungsdienſt müßte ſchon vordem erwieſen ſein.

Nach Erledigung des Examens wird der Beamte einem Landrat, dann

einem Dezernenten bei der Regierung als Hilfsarbeiter zuzuteilen ſein, um

unter Leitung dieſer Beamten die dienſtliche Tätigkeit möglichſt ſelbſtändig aus
zuüben in ähnlicher Weiſe, wie dies jetzt bereits bei den Landratsämtern
geſchieht.

Mit der etatsmäßigen Anſtellung müßte zunächſt die Ernennung zum Landrat
erfolgen. Beamte, die ſich nicht einmal dazu eignen, ein kleines Landrats

amt zu verwalten, ſollten ganz gewiß niemals in den Verwaltungsdienſt

übernommen werden. Nach der landrätlichen Tätigkeit möge dann die Beförde
rung zum Dezernenten der Regierung erfolgen, womit gleichzeitig der Erwerb

des Ranges der jetzigen Oberregierungsräte verbunden ſein müßte. Nach Ablauf
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einer gewiſſen Zeit mögen ſchließlich dieſe Dezernenten zu Geheimräten mit dem
Range der Räte dritter Klaſſe ernannt werden, wodurch die tiefe Kluft, die
zwiſchen Regierung und Miniſterium gähnt, in angemeſſener Weiſe überbrückt
werden würde.

Damit hätte die landläufige Karriere ihr Ende erreicht, von der im ein
zelnen Falle natürlich auch abgewichen werden könnte und müßte. Dies würde

z. B. erforderlich ſein, um die Dezernentenſtellen beim Oberpräſidium zu beſetzen.
Auch dürfte ſich nichts dagegen einwenden laſſen, wenn ein Landrat in ſeiner
Stellung zu bleiben wünſcht, dieſem Wunſche zu entſprechen uſw.

Die für den Verwaltungsdienſt notwendigen techniſchen Kräfte werden
naturgemäß eine Art Mittelſtellung zwiſchen den etatsmäßigen und nicht etats
mäßig angeſtellten Verwaltungsbeamten einnehmen müſſen. Selbſtändige Dezer

nate können ſi
e nur haben, ſoweit dieſe rein techniſcher Natur ſind. Zu

eigentlichen Verwaltung können ſi
e ebenſowenig geeignet erſcheinen, als Ver

waltungsbeamte zur Tätigkeit eines Mediziners oder eines Architekten heranzu

ziehen ſind. -

Aus dem Vorhergehenden ergibt ſich, daß mit unſeren Vorſchlägen gewiſſe
Anderungen der Rangverhältniſſe verbunden ſind, ſo daß d

ie

Dezernenten der

Regierung bis zur dritten Rangklaſſe emporſteigen können, während dies jetzt

nicht möglich iſ
t. Damit ſoll natürlich nicht geſagt ſein, daß dies die einzigen

Rangverhältniſſe wären, deren Änderung wir fü
r

erwägenswert halten. Wir
wollten nur damit für den einen häufig vorkommenden Fall das andeuten, was
wir allerdings allgemein für die Ordnung der Rangverhältniſſe von Wichtigkeit

halten. Wir meinen, daß die verſchiedenen Rangklaſſen die einzelnen Beamten
kategorien zueinander hinführen müßten, daß aber nicht ſchroffe Gegenſätze

geſchaffen werden ſollten, welche wie zwei verſchiedene Welten die Beamten von
einander trennen. Wir meinen, daß auch der beſcheidenſten Laufbahn ein
beſcheidenes Höherſteigen vorbehalten werden müßte, ſchon um ein geſundes

Streben und eine gewiſſe Achtung vor der eigenen Stellung wach zu halten,

was für den Staatsbeamten von nicht zu unterſchätzender Bedeutung iſ
t. Sind

Rangſtufen gewiß auch nur Formalitäten, ſo ſind ſi
e in der Beamtenhierarchie

doch nicht zu entbehren. Ihre unrichtige Anwendung kann leicht zu falſchen
Deutungen und irrigen Vorſtellungen führen, die ſich in jeder Organiſation ſchließlich
ſchädigend bemerkbar machen müſſen.

Im engen Zuſammenhange mit den Rangverhältniſſen ſteht die Gehalts
frage. Man wird letztere kaum richtig beantworten können, wenn man ſich
nicht darüber klar werden will, welche Stellung der Verwaltungsbeamte im

heutigen Staatsleben überhaupt einzunehmen hat. Dabei iſ
t

nicht zu vergeſſen,

daß e
s vornehmlich die Verwaltungsbeamten ſind, die den Staat als ſolchen

darſtellen. Poſt-, Eiſenbahnbeamte gehören Unternehmungen an, d
ie rein wirt

ſchaftlicher Natur ſind. Wenn der Staat hier Betriebsleiter iſ
t,

ſo iſ
t

e
r

dies

aus beſonderen Gründen, die aber für die Exiſtenz des Staates nicht weſentlich
32*
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ſind. Er kann dieſe Unternehmungen auch aufgeben, ohne daß er ſeine Daſeins
bedingungen verletzt. Aber die Verwaltungsbeamten bilden den Staat ſelbſt.

Ohne dieſe Beamte iſ
t

e
r überhaupt nicht mehr ſichtbar vorhanden. Will man

daher wiſſen, wie e
s in einem Staate beſtellt iſ
t,

ſo blicke man nur auf die
Verwaltungsbeamten, und man wird ohne weiteres bei richtiger Würdigung

aus ihrem Weſen ableſen können, was man zu erforſchen wünſcht.

Wenn man ſich nun einfach von dem Grundſatz leiten laſſen will, die Ge
hälter möglichſt niedrig zu halten, ſolange ſich eben Leute für den Verwaltungs

dienſt finden, ſo kann e
s

unſeres Erachtens nicht zweifelhaft ſein, welche Ent
wicklung die Dinge nehmen werden. E

s

liegt auf der Hand, daß bei ſpäter

etatsmäßiger Anſtellung und bei niedrigen Gehältern in den unteren Stellungen

der Staatsdienſt im allgemeinen nur für anſpruchsloſe Naturen Reiz haben
kann, die ſich von unten heraufarbeiten. Wer größere Anſprüche macht, wird

ſich vom Staatsdienſt nur dann angezogen fühlen, wenn ihm Karriere winkt,

mit der zugleich Macht und Anſehen verbunden iſ
t.

Nach Macht und Anſehen

wird aber vor allen Dingen das Kapital ſtreben. Es wird den Nimbus des
Reichtums und des äußeren Glanzes gern mit der bedeutenden amtlichen
Stellung verbinden und auf die armen Kollegen herunterſehen, die trotz allen

Fleißes niemals vorwärts kommen können. Zwei Arten von Beamten werden

ſich herausbilden: ſolche, die von vornherein zur Karriere beſtimmt ſind, ſolche,

die niemals Karriere machen können.

Wir brauchen nicht hervorzuheben, daß wir eine ſolche Entwicklung für
durchaus verwerflich halten. Denn hinter den ungeſunden ehrgeizigen Be
ſtrebungen muß notgedrungen das ſachliche Intereſſe immer mehr verſchwinden.

Das Publikum wird ſich daran gewöhnen, die Beamtenwürde nach äußerem

Flitterglanz einzuſchätzen, und wo dieſer nicht vorhanden iſ
t, Mißachtung zu

zeigen. Es wird ganz vergeſſen, auf welchen Grundlagen die Autorität des
Staatsbeamten ſich aufbauen muß. Vor allen Dingen wird aber die Auswahl
der Beamten ſelbſt, wenn rein äußerliche Momente bei Beſetzung der höheren

Stellen ſich in den Vordergrund drängen, immer weniger unter Berückſichtigung

der Fähigkeiten vorgenommen werden können.

Um ſelbſt auch den Anfängen einer ſolchen Entwicklung vorzubeugen, iſ
t

e
s von großer Wichtigkeit, d
ie Gehaltsfrage ſtets im Auge zu behalten und ſi
e

ſo zu regeln, daß eine durchaus unabhängige Stellung des Verwaltungsbeamten

gewährleiſtet wird. Nie brauchen die Gehälter ſo hoch zu werden, daß irgend

wie von Luxus und Überfluß d
ie

Rede ſein kann. Aber von allem, was
Sorge heißt, muß der höhere Verwaltungsbeamte auch frei bleiben, ſelbſt wenn

e
r

kein Privatvermögen hat. In einer Zeit, wo die Reichtümer zuſehends
wachſen und Einfluß gewinnen, iſ

t

e
s

ſonſt nicht möglich, die Beamtenwürde

aufrecht zu erhalten.

Wenn wir daher a
n

anderer Stelle Vorſchläge gemacht haben, wie eine
ganze Reihe von Beamtenſtellen bei gleichzeitiger beſſerer Geſchäftserledigung in
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Wegfall kommen können, ſo möchten wir das nicht eigentlich getan haben, um

die Möglichkeit von Erſparniſſen nachzuweiſen, ſondern möchten es zur Erwägung

ſtellen, ob nicht Erſparniſſe in erſter Linie zur Gehaltsaufbeſſerung zu verwenden
ſein werden.

-

Alles in allem iſ
t

e
s unſer Gedanke, daß die Vorbedingungen für die

Verwaltung der Perſonalangelegenheiten ſo geſtaltet werden möchten, daß gerade

die beſten Kräfte gut genug ſind, um für den Verwaltungsdienſt herangezogen

werden zu können und jene nie das Bewußtſein zu verlieren brauchen, welcher

wichtigen Aufgabe ſi
e dienen.

Faſſen wir zum Schluß noch einmal kurz die Ziele zuſammen, wohin die

von uns angedeuteten Wege führen ſollen, ſo wäre dieſe richtige Erkenntnis

der ſtaatlichen Intereſſen ohne Rückſicht auf vorübergehende Zeitſtrömungen,

gleichmäßige und vereinfachte Geſtaltung der Behörden unter klarer Betonung

ihres Charakters, vereinfachter Geſchäftsgang, Verminderung der Beamten, Höher
bewertung ihrer amtlichen Stellung, möglichſt Befreiung von bureaukratiſchem
Druck, größere Leiſtungen.

-

John Galsworthy, der Epiker und Dramatiker
Von Beda Prilipp in Berlin

D ie Sozialkritiker in der engliſchen Belletriſtik nehmen von jeher

b
e
i

uns eine eigentümliche Stellung ein. Sobald ihre Stimme

über den Kanal zu uns dringt, ſcheint ſich im Tonfall etwas zu

wandeln. Ihr feierlicher Ernſt wirkt o
ft grotesk, ihr Idealismus

wie phantaſtiſche Verſtiegenheit und ihren Humor verſtehen wir
nicht immer. Wir möchten wohl dem witzigen Weltverbeſſerer Shaw ſtatt der
Lorbeerkränze eine Narrenkappe reichen und wollen Wilde nie recht glauben,

daß ſeine Stücke ernſtgemeinte Satiren ſein ſollen, d
a uns ihre feingeſchliffenen

Pointen doch nur als Würze angenehmer Plauderſtunden im behaglich durch
wärmten Salon willkommen ſind. Uns iſ

t H
.

G
.

Wells nicht mehr als ein
jüngerer Bruder Jules Vernes mit etwas gründlicherer wiſſenſchaftlicher Vor
bildung, und Cheſterton e

in

irrender Ritter im Reiche der Sozialpolitik, der

verblüffende Umkehrungen logiſcher Argumente als blendende Waffen ſchwingt.

Um vom überzeugungstiefen Ernſt der Weltverbeſſerer bezwungen zu werden,
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will der Deutſche andere Töne hören als ſi
e

drüben bei den engliſchen Vettern

beliebt ſind. Es ſchwatzen dort ſo viele, die nichts zu ſagen haben. Da lauſcht
man wohl leichter einer Stimme, die ſich mit ſtarken Eigentönen aus dem

feuilletoniſtiſchen Geplätſcher heraushebt. In England iſt es gegenwärtig ſehr
viel leichter, eine Perſönlichkeit von literariſchem Ruf zu werden als bei uns.
Raſcher als alle eben genannten Autoren hat ſich der in dieſem Winter

auch bei uns eingeführte John Galsworthy, Epiker und Dramatiker, Gehör
geſchafft. Vor vier Jahren erſt brachte der Tauchnitz-Verlag den zweibändigen

Roman „The Man o
f Property“ heraus, der ſich noch heut, nachdem weitere

zwölf Werke von Galsworthy erſchienen ſind, a
n ihrer Spitze behauptet. In

lebendig umriſſenen Porträts ziehen eine Reihe von Perſönlichkeiten vorüber,

deren Bekanntſchaft uns nicht allzu ſchätzenswert erſcheint – alle Mitglieder
der Familie Forſyte, ihrem Gemütsleben nach verkümmert, ihrer Stellung im

Gemeinweſen nach berufen, kraft eines ſkrupelloſen Erwerbsſinnes weitere Staffeln

des geſellſchaftlichen Anſehens zu erklimmen. Die Forſytes – a
n

einer Stelle

wird bezeichnend genug der Familienname als Gattungsbegriff gebraucht –

repräſentieren einen Machtfaktor in der Kultur des modernen England, wie der

Dichter ſi
e

ſieht. Denn auf das Sittengemälde kommt e
s bei jedem dieſer

großzügigen Bücher an, und die Feinarbeit ihrer Kleinkunſt, wie Galsworthy

ſi
e

nach dem Vorbilde der viktorianiſchen Meiſter übt, gleicht dem Vibrieren

äußerſter Nervenfäden, deren Zentralenergie das Geiſtesleben Englands iſ
t.

Geſtalten und Schilderungen jedes einzelnen in ſich geſchloſſenen Werkes ſowie

die Geſamtzahl der bisher geſchaffenen Romane und Dramen fügen ſich ſo zu

einer Kette.

E
s

iſ
t

ſchwer zu entſcheiden, bis zu welchem Grade dies dem ſchaffenden

Künſtler zum Bewußtſein gekommen iſt; der fernerſtehende Leſer empfängt jeden

falls den Eindruck, als ſuche ein weitſchauender Geiſt die Zufälligkeiten der
Erſcheinungsformen in der Kultur des Inſelreiches auf ihre Fundamente zurück
zuführen, ihre unmittelbaren und künftigen Folgen für Individuum und All
gemeinheit zu überſehen und im künſtleriſchen Abbild alles harmoniſch zuſammen

zufaſſen und zu geſtalten.

Längſt haben Philoſophen und Sozialpolitiker das Gegeneinanderſpielen

kontraſtierender Strömungen als bewegende Macht im Volksleben erkannt. Im
Rahmen des Kunſtwerkes, das durch Ausleſe des Charakteriſtiſchen das Leben

ſtiliſieren muß, erſcheint dieſer Kampf der Gegenſätze viel ſchärfer und uner
bittlicher, weil ſeine Phaſen ſich zuſammendrängen wie die Szenenfolge eines
gut komponierten Dramas. Einem Vertreter der großen Familie Forſyte zu

begegnen, dürfte den wenigſten Perſönlichkeiten andersartiger Veranlagung

auch nur eine Ahnung tragiſcher Konflikte einflößen können. Galsworthy in
deſſen zeigt d

ie

Machtbewußten am Werk – ein Parvenütum, das ſich des
endlich erlangten Anſehens ſicher fühlt, weil es jederzeit die Mittel in der Hand
hält, ſich gegen Rivalen durchzuſetzen. Schon ſein Aufſteigen, ſein finanzielles
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Schwergewicht war eine Machtprobe, geeignet, die Selbſtherrlichkeit und Selbſt
vergötterung dieſer Ariſtokratie von Geldes Gnaden zu befeſtigen. Nun gibt

es für ſie auf der weiten Erde nichts, das nicht käuflich ſchiene – denn nicht
käufliche abſtrakte Werte werden negiert.

Konflikte ergeben ſich, wenn d
ie Kinder anderer Lebenskreiſe den Fuß auf

dieſen engen Horizont ſetzen. Schön oder genial, wie ſi
e ſind, erſcheinen ſi
e

begehrenswert und der Beharrlichkeit eines Forſyte mag e
s glücken, ſi
e hinab

zuziehen in die dichtere Atmoſphäre, unbekümmert, daß ihnen hier die Lebens

luft geraubt wird. Für Daſeinsbedingungen, deren Grundlage von denen der
Forſyte abweicht, fehlt dieſen jedes Verſtändnis. So wird ihnen der Ver
zweiflungskampf der in ihrem Kreiſe Heimatloſen zur „unmöglichen Situation“,

die man mit verſtändnisloſem Achſelzucken totſchweigt.

Gleich dem Symbol eines ſolchen Gutes, das erkauft, aber nicht gewürdigt

wird, ſteht in jenem erſten Roman das Landhaus des „reichen Mannes“,

Soames Forſyte, deſſen Bau in einer großmütigen Laune dem genialen Archi
tekten Boſinney übertragen worden iſ

t. Ein fremder und befremdender Gaſt iſt

e
r in jenem feſtgefügten Familienkreiſe aufgetaucht, eingeführt als Verlobter der

jungen June, der Enkelin des Familienoberhauptes. Sie wie ihr Großvater
erſcheinen wie Rebellen den anderen gegenüber. Dem greiſen Jolyon, dem
Urheber a

ll

dieſes ſoliden Reichtums, iſ
t

der Beginn des Aufſtiegs noch gegen

wärtig. E
r

ſieht, ungleich den anderen Familiengliedern, noch vor ſich die vielen
Straßen, die vor ihm lagen und begreift zum mindeſten in der Abenddämmerung

ſeines Lebens, daß ſein eigener Sohn ſich nicht in die Tradition des Namens
Forſyte zwängen ließ, ſondern fernabliegende Wege ging – fort aus einer
freudloſen Ehe, hinein in den Kampf mit dem Leben, zu dem e

r als Ausrüſtung

nur die eigene Kraft mitbrachte. Seine im Familienhauſe zurückgelaſſene Tochter

iſ
t

ſeines Blutes. Am Arm des Erwählten ihres Herzens ſucht ſie ſich aus der
Enge ins Freie zu retten, unbekümmert um den Spott der Ihren, die den
Architekten mit dem Spitznamen „der Seeräuber“ bedenken. Aber der Gaſt aus

der anderen Welt findet im Kreiſe der Forſytes einen Gefährten, der mehr

noch wie June ihm gleichen Geiſtes iſ
t.

Neben Soames Forſyte lebt die lieb
reizende Irene in einer ihr durch beharrliches Werben aufgezwungenen Ehe,

die ihr nur Qual bringt. Und die beiden Geiſtesverwandten finden ſich in

raſch auflodernder Leidenſchaft. Dieſem Konflikt gegenüber behauptet ſich der

ſcharf ausgeprägte Eigentumsſinn der Forſytes. Der beleidigte Gatte benutzt

eine Überſchreitung des Koſtenanſchlags für ſein Landhaus, d
ie

ſich Boſinney

zuſchulden kommen ließ, um ihn finanziell zu ruinieren, und June fordert
Irene zum ungleichen Kampf um den Geliebten heraus, den die unglückliche

Frau nicht wagen will. Sie entſagt. Aber Boſinney, den die ſcheinbar un
lösliche Verwirrung vorübergehend ſeiner Selbſtbeherrſchung beraubt hat, iſt zu

jener Stunde ſchon tot; e
r iſt, achtlos das Straßengetriebe durchſtreifend, im

Nebel überfahren worden.

-
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Ergänzungen zu dieſem Geſellſchaftsroman bilden die Schilderung des Land
adels in „The Country House“ und, pſychologiſch vielleicht am feinſten
ziſeliert, die Proſadichtung „Fraternity“. Das helle und das dunkle London
ſtehen einander gegenüber. In den ſchönen, gartenumgebenen Häuſern der
Weſtſtadt wohnen wohlhabende, intelligente Familien, die um das Elend des

slums wiſſen und helfen möchten. Aber die warmherzige Tatkraft zweier Haus
frauen, die ſanitären Ratſchläge eines jungen Mediziners ſind ebenſo machtlos

wie die greiſenhaft hindämmernde Philantropie eines halb ſinnverwirrten Ge
lehrten und d

ie Reformphantaſien eines Backfiſchchens. Den Beſitzenden bringt

die Berührung mit jenen unteren Regionen nur Wirrſal und Leid, ohne doch
die Lage der Unglücklichen erleichtern zu können. Auch hier wieder das Prinzip

der Gegenüberſtellung feſtgefügter ſozialer Kreiſe und Ordnungen, zwiſchen denen

e
s

nichts Gemeinſames und keinen Austauſch geben kann. Erwerbsſinn und

künſtleriſche Arbeit, geiſtiges Schaffen und bittere Fron kraftloſer Glieder,
patriarchaliſche Herrſchaft über die fruchttragende Erde und die geſetzloſe

Eroberungstaktik des Abenteurertums – ſie alle ſuchen ſich die Welt auf eigene
Fauſt zu unterjochen. Es iſ

t

einfach eine Frage der brutalen Macht, die nur

nach dem Maße der verfügbaren Kraft entſchieden wird. Seitwärts ausſchauen

nach dem Streben der anderen oder ihnen gar helfen wollen, iſ
t Schwäche, die

ſich a
m eigenen Leibe rächt. Das iſ
t

nach Galsworthys Überzeugung d
ie

Kampfordnung der modernen Kultur – eine Weltanſchauung, die alſo tief
peſſimiſtiſch iſ

t

und den Glauben a
n

eine Verſöhnung der Kontraſte, ja ſelbſt

a
n

mildernde Kompromiſſe längſt verlernt hat. An ihre Stelle tritt ein ſtarkes
Gerechtigkeitsgefühl – ein faſt leidenſchaftliches Bemühen, jedes Ding durchaus
nach ſeinem ganzen Weſen mit allen Licht- und Schattenſeiten zu erfaſſen. Der
Dichter hat ſich durch dies ſein Streben zu einer Unparteilichkeit erzogen, die

ſich bisweilen nicht ganz logiſch ſeinen Geſtalten mitteilt und uns von dort her

oftmals kühl anweht.

Es wird uns ein wenig ſchwer, zu glauben, daß ein fanatiſcher Arbeiter
führer die Perſönlichkeit ſeines Gegners, des Kapitaliſten, ſo würdigen kann,

wie dies von ſeiten des Maſchiniſten Roberts in dem jüngſt hier aufgeführten

Drama „Kampf“ („Strife“) geſchieht. Die alte Streitfrage „Kapital und Arbeit“
erſcheint hier zugeſpitzt zum Duell zweier Willensmenſchen, beide bereit, bis

zum bitteren Ende auszuhalten und fähig, ihrem Gefolge bis zu einem gewiſſen

Grade von ihrem Geiſte mitzuteilen. Sie ſind beide geborene Führer und der
gegenſeitige Widerſtand erhöht immer aufs neue ihre Kraftſpannung, wiewohl

die elementaren Einflüſſe greiſenhafter phyſiſcher Schwäche auf der einen und
Hunger und Seelennot auf der anderen Seite ſich übermächtig geltend machen

wollen. Aber die jenen beiden folgen, ſind aus weicherem Stoff. Sie ver
ſöhnen ſich gegen den Willen der Führer. Und ſo ſtehen ſich am Schluß noch

einmal die zwei gegenüber, die ihre ganze Lebenskraft a
n

den Kampf geſetzt

haben – der greiſe Fabrikdirektor und der Wortführer der
eiter
– ge

z
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brochene Männer beide. Aber ſie grüßen ſich, wie zwei Fechter auf dem Felde

der Ehre die Klingen gegen einander ſenken.

Man hat gerade dieſen Schluß b
e
i

der Berliner Aufführung als ver
ſtimmende Äußerlichkeit empfunden; nicht ganz mit Recht, deucht mir, denn

eine ſolche Kritik läßt außer acht, daß die engliſche Pſyche große Gefühls
erregungen nicht ſo ſpontan äußert als e

s bei uns geſchieht. Sie mögen ſich

recht wohl wie hier unter einer ſtummen Gebärde bergen, ohne a
n

erſchütternder

Eindringlichkeit einzubüßen.

Hier wie drüben hat die Kritik wiederholt Galsworthy als Schüler und
Nachfolger Gerhart Hauptmanns – gemeint iſt der Hauptmann der früheren
Jahre – bezeichnet. Man hat zur Parallele mit dieſem Streikdrama „Die
Weber“ und als Seitenſtück zu der Diebeskomödie „Der Biberpelz“ den als
Luſtſpiel bezeichneten Dreiakter „The Silver Box“ herangezogen. Der Unter
ſchied zwiſchen beiden Dichtern dürfte darin liegen, daß Galsworthy, wiewohl

mit dem Herzen ſich zu dem Enterbten hinneigend, doch ſtets den Beſitzenden

gerecht zu werden ſucht, denen e
r

nach Abkunft und Erziehung zugehört. Außer
dem kommt e

s Hauptmann ſehr oft darauf an, im Individuum den Typus

der Maſſe aufzuzeigen, während dem britiſchen Dichter die Perſönlichkeit unter

allen Umſtänden das weſentliche iſ
t,

und e
r nur leiſe, wie unabſichtlich auf die

Faktoren hinweiſt, die a
n

ihrem Werden gearbeitet haben. Wir haben alſo
den umgekehrten Entwicklungsprozeß. Verwandt ſind ſich Hauptmann und

Galsworthy in ihrem Hineinleuchten in dunkle Probleme, d
ie

ſich in Scham

und Schuld vor den Augen des Beobachters verſtecken wollen. Wenn aber
Hauptmann a

m Schluß nur d
ie grelle Diſſonanz zerriſſener Saiten aufzuweiſen

hat, ſo tönt uns oft aus den letzten Worten von Galsworthys Dichtung die

leiſe Frage entgegen: So geht e
s nicht. Wie anders? Wißt Ihrs? Ich

weiß e
s

nicht. Einmal auch ein Hinweis auf den Weg, der in Jahrhunderten

unermüdlichen Liebesmühens gangbar wäre. Die „Phantaſie“ „The Pigeon“

gibt das Porträt eines weichherzigen Künſtlers, der im Vagabunden immer

den leidenden, liebebedürftigen Menſchen ſieht und der Schar verwahrloſter Gäſte,

die ſich in ſeinem Atelier einfindet, auf jede Weiſe zu helfen ſucht. Natürlich

wird ſeine Güte mißbraucht. Aber darauf kommt e
s nicht an. Ihm, dem

Verſtändnisvollen, ſchüttet der Tunichtgut Ferrand ſein Herz aus – eine
Philoſophie des Vagabundentums, wie ſi

e mit poeſievoller Romantik umkleidet,

ſchon von manch anderem Briten verkündet worden iſt. Das Gleichnis der
wilden und der zahmen Vögel huſcht vorüber. Jene laſſen ſich nicht zähmen
und wollen auch nicht in den gepflegten Wohltäligkeitsanſtalten das Brot des
Mitleids eſſen. Nur verſtehende Güte, die dieſe Andersgearteten hinnimmt wie

ſi
e ſind, kann ihnen ihr dunkles Leben ein wenig leichter machen.

Nirgends redet Galsworthy ſo deutlich durch den Mund ſeiner Geſtalten
als a

n

dieſer Stelle. Und wir ſehen hier auch klar, daß e
s ein Dichter iſ
t,

der zu uns ſpricht – ein Mann, den das Leben in ſeinem vollen Reichtum
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und ſeinen holden und düſteren Rätſeln umfängt. Höhen und Tiefen durch

meſſen darf der Dichter und uns mit ſich führen zu mancher unzugänglichen

Niſche, vor der Schleier hängen, die keines Menſchen Hand lüften kann. Dann

wendet ſich der Führer und heftet die fragenden Augen auf uns. Denn ſi
e

alle, die uns als unbeſtechliche Kritiker auf das Unvollkommene der heutigen

Geſellſchaftsordnung hinweiſen, bekennen uns mit den Worten des Alten aus

Norden: „Ich bin gekommen, viele Fragen zu ſtellen – aber nicht, um ſolche

zu beantworten . . .“

Auguſtus
Ein Märchen

Von Hermann Heſſe

n der Moſtackerſtraße wohnte eine junge Frau, die hatte durch

ein Unglück bald nach der Hochzeit ihren Mann verloren, und

jetzt ſaß ſi
e

arm und verlaſſen in ihrer kleinen Stube und wartete

auf ihr Kind, das keinen Vater haben ſollte. Und weil ſi
e ſo

ganz allein war, ſo verweilten immer alle ihre Gedanken bei

dem erwarteten Kinde, und e
s gab nichts Schönes und Herrliches und Be

neidenswertes, das ſi
e nicht für dieſes Kind ausgedacht und gewünſcht und

geträumt hätte. Ein ſteinernes Haus mit Spiegelſcheiben und einem Spring

brunnen im Garten ſchien ihr für den Kleinen gerade gut genug, und was

ſeine Zukunft anging, ſo mußte e
r

mindeſtens e
in Profeſſor oder König

werden.

Neben der armen Frau Eliſabeth wohnte e
in

alter Mann, den man nur

ſelten ausgehen ſah, und dann war er ei
n

kleines, graues Kerlchen mit einer

Troddelmütze und einem grünen Regenſchirme, deſſen Stangen noch aus Fiſch

bein gemacht waren wie in der alten Zeit. Die Kinder hatten Angſt vor ihm

und d
ie Großen meinten, e
r

werde ſchon Gründe haben ſich ſo ſehr zurückzu

ziehen. Oft wurde e
r lange Zeit von niemand geſehen, aber am Abend hörte

man zuweilen aus ſeinem kleinen, baufälligen Hauſe eine feine Muſik wie von

ſehr vielen kleinen, zarten Inſtrumenten erklingen. Dann fragten Kinder, wenn

ſi
e dort vorübergingen, ihre Mütter, o
b

d
a

drinnen d
ie Engel oder vielleicht

d
ie Nixen ſängen, aber d
ie Mütter wußten nichts davon und ſagten: „Nein,

nein, das muß eine Spieldoſe ſein.“

Dieſer kleine Mann, welcher von den Nachbarn als Herr Binßwanger

angeredet wurde, hatte mit der Frau Eliſabeth eine ſonderbare Art von Freund
ſchaft. Sie ſprachen nämlich nie miteinander, aber der kleine alte Herr Binß
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moanger grüßte jedesmal auf das Freundlichſte, wenn er am Fenſter ſeiner

Nachbarin vorüber kam, und ſi
e

nickte ihm wieder dankbar zu und hatte ihn
gern, und beide dachten: „Wenn e

s mir einmal ganz elend gehen ſollte, dann

will ic
h gewiß im Nachbarhaus um Rat vorſprechen.“ Und wenn e
s dunkel

zu werden anfing und die Frau Eliſabeth allein a
n

ihrem Fenſter ſaß und um

ihren toten Liebſten trauerte oder a
n ihr kleines Kindlein dachte und ins

Träumen geriet, dann machte der Herr Binßwanger leiſe einen Fenſterflügel auf,

und aus ſeiner dunkeln Stube kam leis und ſilbern eine tröſtliche Muſik ge

floſſen wie Mondlicht aus einem Wolkenſpalt. Hinwieder hatte der Nachbar

an ſeinem hinteren Fenſter einige alte Geranienſtöcke ſtehen, die er immer zu

gießen vergaß und welche doch immer grün und voll Blumen waren und nie

ein welkes Blatt zeigten, weil ſi
e jeden Tag in aller Frühe von Frau Eliſabeth

begoſſen und gepflegt wurden.

Als e
s

nun gegen den Herbſt ging und einmal ein rauher, windiger

Regenabend und kein Menſch in der Moſtackerſtraße zu ſehen war, d
a

merkte

die arme Frau, daß ihre Stunde gekommen ſei, und e
s wurde ihr Angſt, weil

ſi
e ganz allein war. Beim Einbruch der Nacht aber kam eine alte Frau mit

einer Handlaterne gegangen, trat in das Haus und kochte Waſſer und legte

Leinewand zurecht und tat alles was getan werden muß, wenn ein Kind zur

Welt kommen ſoll. Frau Eliſabeth ließ alles ſtill geſchehen, und erſt als das
Kindlein d

a war und in neuen feinen Windeln ſeinen erſten Erdenſchlaf zu

ſchlummern begann, fragte ſi
e

die alte Frau, woher ſi
e

denn käme.

„Der Herr Binßwanger hat mich geſchickt,“ ſagte die Alte, und darüber
ſchlief die müde Frau ein, und als ſi

e

am Morgen wieder erwachte, d
a war

Milch für ſie gekocht und ſtand bereit, und alles in der Stube war ſauber auf
geräumt, und neben ihr lag der kleine Sohn und ſchrie, weil er Hunger hatte;

aber die alte Frau war fort. Die Mutter nahm ihren Kleinen a
n

die Bruſt

und freute ſich, daß e
r

ſo hübſch und kräftig war. Sie dachte a
n

ſeinen toten

Vater, der ihn nicht mehr hatte ſehen können, und bekam Tränen in die Augen,

und ſi
e

herzte das kleine Waiſenkind und mußte wieder lächeln, und darüber

ſchlief ſi
e ſamt dem Büblein wieder ein, und als ſi
e aufwachte, war wieder

Milch und eine Suppe gekocht und das Kind in neue Windeln gebunden.

Bald aber war die Mutter wieder geſund und ſtark und konnte für ſich
und den kleinen Auguſtus ſelber ſorgen, und d

a

kam ihr der Gedanke, daß

nun der Sohn getauft werden müſſe und daß ſi
e

keinen Paten für ihn habe.

Da ging ſi
e gegen Abend, als e
s

dämmerte und aus dem Nachbarhäuschen

wieder die ſüße Muſik klang, zu dem Herrn Binßwanger hinüber. Sie klopfte

ſchüchtern a
n

die dunkle Türe, d
a rief er freundlich Herein und kam ihr entgegen,

die Muſik aber war plötzlich zu Ende, und im Zimmer ſtand eine kleine alte
Tiſchlampe vor einem Buch und alles war wie bei anderen Leuten.

„Ich bin zu Euch gekommen,“ ſagte Frau Eliſabeth, „um Euch zu danken,

weil Ihr mir die gute Frau geſchickt habet. Ich will ſi
e

auch gerne bezahlen,
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wenn ic
h

nur erſt wieder arbeiten und etwas verdienen kann. Aber jetzt habe

ic
h

eine andere Sorge. Der Bub muß getauft werden und ſoll Auguſtus heißen,

wie ſein Vater geheißen hat; aber ic
h

kenne niemand und weiß keinen Paten

für ihn.“
„Ja, das habe ic

h

auch gedacht,“ ſagte der Nachbar, und ſtrich a
n

ſeinem

grauen Bart herunter. „Es wäre ſchon gut, wenn e
r

einen guten und reichen

Paten bekäme, der für ihn ſorgen kann, wenn e
s Euch einmal ſchlecht gehen

ſollte. Aber ic
h

bin auch nur ein alter einſamer Mann und habe wenig Freunde,

darum kann ic
h

Euch niemand raten, wenn Ihr nicht etwa mich ſelber zum
Paten nehmen wollet.“

Darüber war die arme Mutter froh, und dankte dem kleinen Mann und
nahm ihn zum Paten. Am nächſten Sonntag trugen ſi

e

den Kleinen in d
ie

Kirche und ließen ihn taufen, und dabei erſchien auch die alte Frau wieder
und ſchenkte ihm einen Taler, und als die Mutter das nicht annehmen wollte,

d
a ſagte die alte Frau: „Nehmet nur, ic
h

bin a
lt

und habe was ic
h

brauche.

Vielleicht bringt ihm der Taler Glück. Dem Herrn Binßwanger habe ic
h gern

einmal einen Gefallen getan, wir ſind alte Freunde.“

Da gingen ſi
e

miteinander heim und Frau Eliſabeth kochte für ihre Gäſte
Kaffee, und der Nachbar hatte einen Kuchen mitgebracht, daß e

s ein richtiger

Taufſchmaus wurde. Als ſi
e aber getrunken und gegeſſen hatten und das

Kindlein längſt eingeſchlafen war, da ſagte Herr Binßwanger beſcheiden: „Jetzt

bin ic
h

alſo der Pate des kleinen Auguſtus und möchte ihm gern ein Königs

ſchloß und einen Sack voll Goldſtücke ſchenken, aber das habe ic
h nicht, ic
h

kann

ihm nur einen Taler neben den der Frau Gevatterin legen. Indeſſen, was

ic
h

für ihn tun kann, das ſoll geſchehen. Frau Eliſabeth, ihr habet Eurem
Buben gewiß ſchon viel Schönes und Gutes gewünſcht. Beſinnet Euch jetzt,

was Euch das Beſte für ihn zu ſein ſcheint, ſo will ic
h

dafür ſorgen, daß e
s

wahr werde. Ihr habet einen Wunſch für Euren Jungen frei, welchen Ihr
wollet, aber nur einen, überleget Euch den wohl, und wenn Ihr heut Abend
meine kleine Spieldoſe ſpielen höret, dann müßt Ihr den Wunſch Eurem Kleinen
ins linke Ohr ſagen, ſo wird e

r in Erfüllung gehen.“

Damit nahm e
r

ſchnell Abſchied, und die Gevatterin ging mit ihm weg,

und Frau Eliſabeth blieb allein und ganz verwundert zurück, und wenn die
beiden Taler nicht in der Wiege gelegen und der Kuchen auf dem Tiſch ge

ſtanden wäre, ſo hätte ſi
e alles für einen Traum gehalten. Da ſetzte ſi
e

ſich

neben die Wiege und wiegte ihr Kind und ſann und dachte ſich ſchöne Wünſche

aus. Zuerſt wollte ſi
e ihn reich werden laſſen oder ſchön, oder gewaltig ſtark,

oder geſcheit und klug, aber überall war ein Bedenken dabei, und ſchließlich

dachte ſie: „Ach, e
s iſ
t ja doch nur ein Scherz von dem alten Männlein ge

weſen.“

Es war ſchon dunkel geworden und ſi
e wäre beinahe ſitzend bei der Wiege

eingeſchlafen, müde von der Bewirtung und von den Sorgen und den vielen
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Wünſchen, da klang vom Nachbarhauſe herüber eine feine ſanfte Muſik, ſo zart

und köſtlich wie ſi
e

noch von keiner Spieldoſe gehört worden iſ
t. Bei dieſem

Klang beſann ſich Frau Eliſabeth und kam zu ſich, und jetzt glaubte ſi
e wieder

an den Nachbar Binßwanger und ſein Patengeſchenk, und je mehr ſi
e

ſich be
ſann und je mehr ſi

e
wünſchen wollte, deſto mehr geriet ihr alles in den Ge

danken durcheinander, daß ſi
e

ſich für nichts entſcheiden konnte. Sie wurde
ganz bekümmert und hatte Tränen in den Augen, d

a klang die Muſik leiſer

und ſchwächer und ſi
e dachte, wenn ſi
e jetzt im Augenblick ihren Wunſch nicht

täte, ſo wäre e
s zu ſpät und alles verloren.

Da ſeufzte ſi
e auf und bog ſich zu ihrem Knaben hinunter und flüſterte

ihm ins linke Ohr: „Mein Söhnlein, ic
h

wünſche dir – ich wünſche dir –,“
und als die ſchöne Muſik ſchon ganz am Verklingen war, erſchrak ſi

e und ſagte

ſchnell: „Ich wünſche dir, daß alle Menſchen dich lieb haben müſſen.“
Die Töne waren jetzt verklungen und e

s war totenſtill in dem dunklen

Zimmer. Sie aber warf ſich über die Wiege und weinte und war voll Angſt

und Bangigkeit und rief: „Ach, nun habe ic
h

dir das Beſte gewünſcht, was

ic
h

weiß, und doch iſ
t

e
s

vielleicht nicht das Richtige geweſen. Und wenn auch
alle, alle Menſchen dich lieb haben werden, ſo kann doch niemand mehr dich

ſo lieb haben wie deine Mutter.“
Auguſtus wuchs nun heran wie andere Kinder, e

r war ein hübſcher

blonder Knabe mit hellen mutigen Augen, den die Mutter verwöhnte und der

überall wohl gelitten war. Frau Eliſabeth merkte ſchon bald, daß ihr Tauf
tagswunſch ſich a

n

dem Kind erfülle, denn kaum war der Kleine ſo alt, daß

e
r gehen konnte und auf die Gaſſe und zu anderen Leuten kam, ſo fand ihn

jedermann ſo hübſch und keck und klug wie ſelten ein Kind, und jedermann gab

ihm die Hand, ſah ihm in die Augen und zeigte ihm ſeine Gunſt. Junge

Mütter lächelten ihm zu und alte Weiblein ſchenkten ihm Äpfel, und wenn e
r

irgendwo eine Unart verübte, glaubte niemand, daß e
r

e
s geweſen ſei, oder

wenn e
s nicht zu leugnen war, zuckte man die Achſeln und ſagte: „Man kann

dem netten Kerlchen wahrhaftig nichts übel nehmen.“

Es kamen Leute, die auf den ſchönen Knaben aufmerkſam geworden
waren, zu ſeiner Mutter, und ſie, die niemand gekannt und früher nur wenig

Näharbeit ins Haus bekommen hatte, wurde jetzt als die Mutter des Auguſtus

wohl bekannt und hatte mehr Gönner als ſi
e

ſich je gewünſcht hätte. Es ging

ihr gut und dem Jungen auch, und wohin ſi
e

miteinander kamen, d
a

freute ſich

die Nachbarſchaft, grüßte und ſah den Glücklichen nach.

Das Schönſte hatte Auguſtus nebenan bei ſeinem Paten; der rief ihn zu
weilen am Abend in ſein Häuschen, d

a war e
s dunkel und nur im ſchwarzen

Kaminloch brannte eine kleine rote Flamme, und der kleine alte Mann zog das

Kind zu ſich auf ein Fell am Boden und ſah mit ihm in die ſtille Flamme

und erzählte ihm lange Geſchichten. Aber manchmal, wenn ſo eine lange Ge
ſchichte zu Ende und der Kleine ganz ſchläfrig geworden war und in der
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dunklen Stille mit halboffenen Augen nach dem Feuer ſchaute, dann kam aus
der Dunkelheit eine ſüße vielſtimmige Muſik hervorgeklungen, und wenn die

beiden ihr lange und verſchwiegen zugehört hatten, dann geſchah es oft,

daß unverſehens die ganze Stube voll kleiner glänzender Kinder war, die
flogen mit hellen goldenen Flügeln in Kreiſen hin und wieder und wie in

ſchönen Tänzen kunſtvoll umeinander und in Paaren, und dazu ſangen ſi
e und

e
s klang hundertfach voll Freude und heiterer Schönheit zuſammen. Das war

das Schönſte, was Auguſtus je gehört und geſehen hatte, und wenn e
r ſpäter

a
n

ſeine Kindheit dachte, ſo war e
s

die ſtille finſtere Stube des alten Paten
und die rote Flamme im Kamin mit der Muſik und mit dem feſtlichen goldenen

Zauberflug der Engelweſen, die ihm in der Erinnerung wieder emporſtieg un

Heimweh machte.
-

Indeſſen wurde der Knabe größer, und jetzt gab e
s für ſeine Mutter zu

weilen Stunden, wo ſi
e traurig war und a
n jene Taufnacht zurückdenken

mußte. Auguſtus lief fröhlich in den Nachbargaſſen umher und war überall
willkommen, e

r

bekam Nüſſe und Birnen, Kuchen und Spielſachen geſchenkt,

man gab ihm zu eſſen und zu trinken, ließ ihn auf dem Knie reiten und in

den Gärten Blumen pflücken, und o
ft

kam e
r

erſt ſpät am Abend wieder heim

und ſchob die Suppe der Mutter widerwillig beiſeite. Wenn ſi
e

dann betrübt

war und weinte, fand e
r

e
s langweilig und ging mürriſch in ſein Bettlein;

und wenn ſi
e ihn einmal ſchalt und ſtrafte, ſchrie e
r heftig und beklagte ſich,

daß alle Leute lieb und nett mit ihm ſeien, bloß ſeine Mutter nicht. Da hatte

ſi
e

o
ft

betrübte Stunden, und manchmal erzürnte ſi
e

ſich ernſtlich über ihren
Jungen, aber wenn e

r

nachher ſchlafend in ſeinen Kiſſen lag und auf dem
unſchuldigen Kindergeſicht ihr Kerzenlicht ſchimmerte, dann verging alle Härte

in ihrem Herzen und ſi
e

küßte ihn vorſichtig, daß e
r

nicht erwache. E
s

war

ihre eigene Schuld, daß alle Leute den Auguſtus gern hatten, und ſi
e

dachte

manchmal mit Trauer und beinahe mit einem Schrecken, daß e
s vielleicht beſſer

geweſen wäre, ſi
e hätte jenen Wunſch niemals getan.

Einmal ſtand ſi
e gerade beim Geranienfenſter des Herrn Binßwanger und

ſchnitt mit einer kleinen Schere die verwelkten Blumen aus den Stöcken, d
a

hörte ſi
e in dem Hof, der hinter den beiden Häuſern war, die Stimme ihres

Jungen, und ſi
e bog ſich vor, um hinüberzuſehen. Sie ſah ihn a
n

der Mauer
lehnen, mit ſeinem hübſchen und ein wenig ſtolzen Geſicht, und vor ihm ſtand

ein Mädchen, größer als e
r,

das ſah ihn bittend a
n

und ſagte: „Gelt, d
u biſt

lieb und gibſt mir einen Kuß?“
„Ich mag nicht,“ ſagte Auguſtus, und ſteckte die Hände in die Taſchen.
„O doch, bitte,“ ſagte ſi

e

wieder. „Ich will dir ja auch etwas Schönes
ſchenken.“

„Was denn?“ fragte der Junge.

„Ich habe zwei Äpfel,“ ſagte ſi
e

ſchüchtern.

Aber e
r drehte ſich um und ſchnitt eine Grimaſſe.
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„Äpfel mag ic
h keine,“ ſagte e
r verächtlich, und wollte weglaufen.

Das Mädchen hielt ihn aber feſt und ſagte ſchmeichelnd: „Du, ic
h

habe

auch einen ſchönen Fingerring.“

„Zeig ihn her!“ ſagte Auguſtus.

Sie zeigte ihm ihren Fingerring her, und e
r

ſah ihn genau an, dann zog

e
r

ihn von ihrem Finger und tat ihn auf ſeinen eigenen, hielt ihn ans Licht

und fand Gefallen daran.

„Alſo, dann kannſt d
u ja einen Kuß haben,“ ſagte er obenhin, und gab

dem Mädchen einen flüchtigen Kuß auf den Mund.

„Willſt d
u jetzt mit mir ſpielen kommen?“ fragte ſi
e zutraulich, und hing

ſich a
n

ſeinen Arm.

Aber er ſtieß ſi
e weg und rief heftig: „Laß mich jetzt doch endlich in

Ruhe! Ich habe andere Kinder, mit denen ic
h ſpielen kann.“

Während das Mädchen zu weinen begann und vom Hofe ſchlich, ſchnitt

e
r

ein gelangweiltes und ärgerliches Geſicht; dann drehte e
r

ſeinen Ring um
den Finger und beſchaute ihn, und dann fing er an zu pfeifen und ging langſam

davon.“

Seine Mutter aber ſtand mit der Blumenſchere in der Hand und war

erſchrocken über die Härte und Verächtlichkeit, mit welcher ihr Kind die Liebe

der anderen hinnahm. Sie ließ die Blumen ſtehen und ſtand kopfſchüttelnd

und ſagte immer wieder vor ſich hin: „Er iſt ja böſe, er hat ja gar kein
Herz.“

Aber bald darauf, als Auguſtus heimkam und ſi
e ihn zur Rede ſtellte,

d
a

ſchaute e
r

ſi
e

lachend aus blauen Augen a
n

und hatte kein Gefühl einer
Schuld, und dann fing e

r

a
n

zu ſingen und ihr zu ſchmeicheln und war ſo
drollig und nett und zärtlich mit ihr, daß ſi

e

lachen mußte und wohl ſah, man

dürfe bei Kindern nicht alles gleich ſo ernſt nehmen.

Indeſſen gingen dem Jungen ſeine Übeltaten nicht ohne alle Strafe hin.

Der Pate Binßwanger war der einzige, vor dem e
r Ehrfurcht hatte. und wenn

e
r

am Abend zu ihm in die Stube kam und der Pate ſagte: „Heute brennt

kein Feuer im Kamin und e
s gibt keine Muſik, die kleinen Engelkinder ſind

traurig, weil du ſo böſe warſt,“ dann ging er ſchweigend hinaus und heim und

warf ſich auf ſein Bett und weinte, und nachher gab e
r

ſich manchen Tag lang

alle Mühe, gut und lieb zu ſein.

Jedoch das Feuer im Kamin brannte ſeltener und ſeltener, und der Pate

war nicht mit Tränen und nicht mit Liebkoſungen zu beſtechen. Als Auguſtus

zwölf Jahre a
lt war, da war ihm der zauberiſche Engelflug in der Patenſtube

ſchon ein ferner Traum geworden, und wenn e
r

ihn einmal in der Nacht ge

träumt hatte, dann war er am nächſten Tage doppelt wild und laut und kom

mandierte ſeine vielen Kameraden als Feldherr über alle Hecken weg.

Seine Mutter war e
s längſt müde, von allen Leuten das Lob ihres

Knaben zu hören und wie fein und herzig e
r ſei, ſi
e hatte nur noch Sorgen
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um ihn. Und als eines Tages ſein Lehrer zu ihr kam und ihr erzählte, er

wiſſe jemand, der erbötig ſei, den Knaben in fremde Schulen zu ſchicken und

ſtudieren zu laſſen, da hatte ſi
e eine Beſprechung mit dem Nachbar, und bald

darauf, a
n

einem Frühlingsmorgen, kam ein Wagen gefahren, und Auguſtus
in einem neuen ſchönen Kleide ſtieg hinein und ſagte ſeiner Mutter und dem

Paten und den Nachbarsleuten Lebwohl, weil er in die Hauptſtadt reiſen und

ſtudieren durfte. Seine Mutter hatte ihm zum letztenmal die blonden Haare

ſchön geſcheitelt und den Segen über ihn geſprochen, und nun zogen die Pferde

a
n

und Auguſtus reiſte dahin in die fremde Welt.

(Schluß folgt)

sº T
º S.TSS-FIT

Meues für die Jugend
Von Dr. Albert Sergel in Berlin

FS *)

- eber Wege, Zweck und Ziel der Jugendſchriftenbewegung iſ
t

in denI/ letzten Jahren ſo viel geredet und geſchrieben worden, daß ein

N näheres Eingehen darauf a
n

dieſer Stelle ſich füglich erübrigt.

S- Am treffendſten erſcheint mir Dr. Düſel, der Herausgeber der
-SYZ S.49

„Lebensbücher der Jugend“, in dem Programm ſeiner Sammlung

definiert zu haben: „Lebensbücher der Jugend – das ſoll heißen: Bücher, die
man aus der Kinderſtube gern mit hinausnimmt auch ins ſelbſtändige Sein
und Wirken; Bücher, die dauernden Lebensgehalt haben; Bücher, die auch dem

Erwachſenen noch, ſe
i

e
s,

daß e
r

ſi
e erneut zur Lektüre vornimmt, ſe
i

es, daß

e
r

ihren Inhalt aus glücklichen Kindertagen treu im Gedächtnis bewahrt, eine

wertvolle Bereicherung des Gefühls, der Phantaſie und des Herzens zu bieten

vermögen.“ In dieſem Sinne ſollten alle Bücher – von den Bilderbüchern
angefangen – die wir unſerer Jugend in die Hand geben, „Lebensbücher“
ſein, die nicht nur zur oberflächlichen Unterhaltung in flüchtiger Stunde dienen:

„ſie ſollen vielmehr den Knaben wie den Mädchen ſittliche und künſtleriſche

Werte vermitteln, die über die Tage der Kindheit hinaus auch für das künftige

Leben noch etwas bedeuten.“

Und ſo können wir dem deutſchen Verlagsbuchhandel danken, daß e
r auf

dem Bilderbuchgebiete ſchon zu billigſtem Preis wirklich Künſtleriſches und Wert
volles bringt, wie Hahns Verlag in Leipzig in den „Wohlfeilen Ausgaben“ zu

60 Pfennig ausgewählte Seiten aus früher erſchienenen Caſpari- oder Mickelait

Bilderbüchern („Alle Vögel ſind ſchon da“) und Scholz-Mainz in den „Volks
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bilderbüchern“ zu 50 bis 60 Pfennigen, in denen neben den altbewährten Künſtlern

des Verlages, wie Staſſen, Schmidhammer, Heinsdorff, Oßwald u. a. in

Märchen- und anderen Stoffen auch neuere wie Wacik (mit einem originellen

„Münchhauſen“) und Johanne Beckmann (mit ſehr feinen Schattenbildern zu

„lieben alten Kinderreimen“) herausgeſtellt werden. Nicht viel teurer (zu je

1 Mark) iſ
t

die nun weitbekannte Märchenſerie, die dieſes Jahr, als Nr. 14, von
Eugen Oßwald aufs Gelungenſte illuſtriert, den „Geſtiefelten Kater“ bringt,

dem ſich vom gleichen Künſtler ein luſtiges „Zirkus“bilderbuch und „Meine
Lieblingstiere“ anſchließen, in dem aber der Maler leicht ans Karikaturenhafte
ſtreift. Möchte e

r uns noch einmal ein Werk von der Bedeutung ſeines vor
einigen Jahren erſchienenen „Tierleben der Heimat“ geben. Schmidhammers
fröhliche Bilder in „Wieviel ſinds?“ zu Reimen von Holſt ſeien als pädagogiſcher

Verſuch der erſten Einführung ins Zahlengebiet hervorgehoben (2 Mark auf
Pappe). An neuen Werken (zu 1,50 bis 3 Mark), in bekannter ſchöner farbiger
Ausſtattung bekommen wir bei Hahn ferner den „Sommer“, von dem uns ſo

früh entriſſenen Walther Caſpari, und „Von Himmel und Erde“ ſeiner Schweſter

Gertrud Caſpari, deren Bilder den Märchengehalt der Holſtſchen Geſchichten voll

ausſchöpfen; auch Elſe Rehm - Vietors „So gehts“, zu „luſtigen Liedern

von Lina Sommer“, iſ
t

eine vollwichtige Gabe. „Aus der Märchen
ſchublade“ nennt Ernſt Aufſeeſer eine Reihe von eigenartig geſehenen und in

einfacher Strichmanier ausgeführten Schwarzweißbildern zu Robinſon, Münch
hauſen und bekannten Märchen, die phantaſiebegabten Kindern mancherlei An
regung zum eigenen Weiterſpinnen geben werden (Düſſel-Verlag in Düſſeldorf).

Im Verlage Brüder Roſenbaum in Wien läßt Berthold Löffler Text und Bilder:

„Die ſieben Zwerge Schneewittchens“ erſcheinen, die die uns bekannten treu
herzigen Hüter aus dem Märchen als ſeeliſch-kompliziertere Weſen darſtellen,

in manchmal ſchön poetiſcher Sprache, der ſich die farbigen, großlinig gezeichneten

Bilder der Zwerge gut anpaſſen, ohne daß aber im ganzen dem Märchen viel

damit gewonnen wäre. Arpad Schmidhammer lieferte für Scholz die farbigen

Zeichnungen zu Kotzdes unterhaltendem Kinderbuch: „Die Fahrt zu den Ameis
leuten“, wobei aber unnötigerweiſe Luftſchiff und Flugmaſchine requiriert werden

(wie einfach wiſſen die Hammarſtröm oder Stevens die ähnlichen naturkundlichen

Märchen einzuleiten und durchzuführen); der Preis iſ
t

3 Mark. In den
„Vaterländiſchen Bilderbüchern“, deren erſte Bände wir im vorigen Jahr an
zeigten, ſind von Franz Staſſen „Kaiſer Rotbart“ und von Karl Bauer
„Bismarck“ erſchienen, für die deutſche Jugend in Haus und Schule eine ſchöne

Gabe (zu je 1 Mark), ebenfalls bei Scholz. „Die eiſerne Zeit vor hundert
Jahren“ endlich hat Prof. Richard Knötel, der bekannte Geſchichtsmaler, in

dreißig getönten Tafeln feſtgehalten, die das Leben und Leiden einer Kleinſtadt

vor hundert Jahren, begleitet von einem anſprechenden Text, prächtig wieder
geben und in unſerer Erinnerungszeit ein gern geſehenes Geſchenk bilden (3 Mark,

in Lbd. 4,50 Mark, im Phönix-Verlag in Kattowitz).
Grenzboten IV 1913 33
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Was vermöchte wohl uns tiefer im Vaterlande, in der Heimat wurzeln zu
laſſen als traute Kindheitserinnerungen unſeres Volkes, wie ſi

e uns vor allen

in den Märchen und Sagen geboten werden! „Am Urquell unſeres Volks
tums“ nennt ſich ein Jugend- und Volksbuch von O

.

Weigert (Verlag Kon
kordia in Bühl, 3 Mark), wie es uns ſeit langem nottat, und aus dem wir der
deutſchen Jugend einen tiefen Trunk wünſchten. Da leben unſere alten Götter,

fromme Sitte, traute Gebräuche wieder auf, der Wald iſ
t erfüllt vom heiligen

Schauer göttlicher Weſen; der reiche Schatz ſinniger Volksnamen breitet ſich vor

uns aus. Und für das Mittelalter ſchließt ſich ihm der Band „Bei unſeren
Altvorderen“, im ſelben Verlage, gleichwertig an. – Eine Ausgabe der Grimmſchen
Märchen ſein eigen zu nennen, wird beſonders hundert Jahre nach dem erſten
Erſcheinen der Wunſch manch eines ſein. Man braucht kaum für Märchen
forſchung beſonders intereſſiert zu ſein, um e

s mit Freuden zu begrüßen, daß

die Beckſche Verlagshandlung in München die koſtbare Gabe in der erſten,

urſprünglichen Faſſung, herausgegeben von Panzer, in zwei ſchönen Halb
pergamentbänden (zu 1

1 Mark) auf den Markt bringt. Schlicht, kindlich, traut,

ohne die ſpäteren Zuſätze und Veränderungen, die nicht immer Verbeſſerungen

waren, haben wir ſi
e nun wieder vor uns, um daraus nach Herzensluſt der

Familie zu ſpenden.
-

Die guten Traditionen des „Jungbrunnens“ im früheren Fiſcher u. Franke
ſchen Verlage, der in der Buchausſtattung als einer der erſten auf den alten

deutſchen Holzſchnittſtil zurückgriff und darin Unvergeſſenes leiſtete, leben wieder

auf im Holbein - Verlage in Stuttgart – München. Der „Deutſche Balladen
born“ mit den vielen Bildern von Hein, Horſt-Schulze, E

.

Liebermann, Müller
Münſter, Staſſen, Stroedel und Volkmann leidet nur daran, daß in der ſonſt
guten Auswahl eine Anzahl moderner Dichter wie Falke, Liliencron u

. a
.,

wohl

aus Honorarrückſichten, fehlen; eine der ſchönſt ausgeſtatteten Sammlungen

bleibt e
r

darum doch. Aus dem Märchen- und Sagenſchatz bringt der Verlag

eine Auswahl von Anderſen, Grimm u
.

a
.

unter dem Titel „Märchen“, den

„Fortunat und ſeine Söhne“ in Ausſtattung von Franz Staſſen und die präch

tigen „Sagen und Märchen von der Frau Holle“, die neben den Schwarzweiß
zeichnungen drei farbige Steinzeichnungen von Stumpf aufweiſen. Ihnen

ſchließen ſich die „Alpenmärchen“, Anderſens „Eisjungfrau“ (Bilder von Boſſard),

Oehlenſchlägers „Waulundur“, mit den kräftigen Bildern von Braune, und
Grundtvigs „Volksmärchen der Dänen“, von Stumpf gezeichnet, an, alle in

ſelten ſchöner Ausſtattung zu billigſten Preiſen (1,20 Mark bis 3 Mark). Eines
der ſchönſten Bücher überhaupt, das auch im Gegenſatz zu den vorhergehenden

durchgehends farbige Bilder aufweiſt, iſ
t

die Quartausgabe von Mörikes „Stutt
garter Hutzelmännlein“. Hier iſt die Aufgabe, farbige Bilder zu ſchaffen, die

nicht als bloße Zugabe zu dem Text wirken, reſtlos gelöſt: die ſiebenunddreißig

Bilder des jungen Schwaben Karl Stirner ſind von vornherein graphiſch
empfunden und gehen ſtileinheitlich mit dem Drucktext zuſammen; in ihnen lebt
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behaglich liebenswürdig anmutender Märchenton. Das 6 Mark koſtende Werk
wird eine Freude der Jugend und der Erwachſenen werden. – „Das tapfere
Schneiderlein“ der Brüder Grimm als Einzelgabe mit zwölf farbigen Quart
bildern, humoriſtiſchen kleinen Schattenbildern und Randleiſten von Franz Wacik

erſchien als „Märchenkalender 1914“ im Verlage von Gerlach u. Wiedling

in Wien, dem wir auch die gehaltvolle und hervorragend gut ausgeſtattete

Sammlung von „Gerlachs Jugendbücherei“ verdanken. Das köſtliche Märchen
konnte keinen kongenialeren Illuſtrator finden; wir erhoffen noch viel von ſeiner
Kunſt. – Echter Märchenzauber ruht auch in den vierundzwanzig zartfarbigen
Illuſtrationen des Engländers Dulac zu den „Märchen aus 1001 Nacht“, wie

ſi
e uns der Verlag Kiepenheuer in Weimar in einer für die reifere Jugend

gedachten Auswahl von Paul Ernſt vorlegt. Man wird kaum noch zu Geſchenken

zu einer anderen Ausgabe als zu dieſer im Preiſe von nur 5 Mark greifen

mögen. – „Märchen und Erzählungen“ des Dänen Kappel Boeckers, von Ernſt
Kutzer mit leuchtend-farbigen und Federzeichnungen trefflich geſchmückt, erſchienen

zu 4 Mark im Verlage von Levy u. Müller, Stuttgart. Ein friſcher Atem aus
Gottes freier Natur weht darin; unter den modernen Märchenbüchern gehört

e
s

zu den Guten, a
n

denen nicht gerade Überfluß iſ
t. Dahin rechnen wir auch

„Die Schwarzelfen und andere nordiſche Märchen“ von Vahlenberg, Topelius

und Segerſtedt, das mit ſchönen Illuſtrationen von Olms bei Etzold u
. Co. in

München erſchien, ebenfalls zart in der Stimmung und märchenhafte Motive mit

liebevoll geſchauten Naturbildern vereinend (2,50 Mark). Eins der beſten iſ
t ent

ſchieden Sophie Reinheimers „Bunte Blumen“, in denen ſi
e einen entzückenden

Kranz um das Blumenjahr ſchlingt, unterſtützt von den feinen und duftigen

Bildern Brendels (Verlag Franz Schneider in Schöneberg, 3 Mark). Auch Frida
Schanz verdient mit ihren neuen Märchen „Aus dem alten Zauberbronnen“,

illuſtriert von Steiner, einen ſchönen Platz in der Kinderſtube (Ullſtein u. Co. in

Berlin; 3 Mark). Zwei ſtattliche, hübſch illuſtrierte Bände aus dem Verlage

von A
.

Anton u. Co., Berlin und Leipzig, ſeien a
n

dieſer Stelle nicht vergeſſen.

Der eine Band iſ
t

das vom Deutſchen Lehrerſchriftſteller-Bund herausgegebene

Märchenbuch „Am Freudenquell“, der andere enthält Märchen und luſtige Kinder
geſchichten von Steinkeller, für die der Titel „Die Märchen der Tante Elſe“
gewählt worden iſ

t. Jeder Band koſtet 3 Mark. – Für die Kleineren kommen aus

K
.

Thienemanns Verlag in Stuttgart „Die Gründorfer“ von J. Lerche erwünſcht,
Geſchichten von Bauersleuten, Tieren und Blumen, bei denen man ſich über die ein
fache Sprache, die Liebe zur Natur und ihren Geſchöpfen nicht minder freut wie

über die farbigen und ſchwarzen Holzſchnitte von F. Lang, die für das Alter von

fünf bis acht Jahren, für das das Buch gedacht iſ
t,

beſtens geeignet ſind (in ſtatt

lichem Leinenband 4,50 Mark). Aus dem gleichen Verlage ſe
i

noch „Der König

ohne Schlaf“ von E
. Stemmann, mit Bildern von Völcker (3 Mark), ſowie

im Verlage C
.

Bertelsmann in Gütersloh neue Märchen von Gottwalt Weber

„Aus der Stadtmauerecke“, mit anheimelnden Bildern von Paul Hey, genannt.
33*
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Einen von Rolf Winkler amüſant mit farbigen und ſchwarzen Bildern
ausgeſtatteten „Münchhauſen“ legt uns Thienemanns Verlag in Stuttgart (zu
4,50 Mark) vor; die Sagen von Gudrun und Parſival, von deutſchen Dichtern

erzählt, die erſte von Helene Böhlau, die Sage vom reinen Toren von Ger
hart Hauptmann, ſetzen die Reihe der ſchmucken Ullſtein - Jugendbücher zu

1 Mark fort.

Von den früher ſo beliebten Indianerbüchern, die in unglaublicher Auf
ſchneiderei für „romantik“bedürftige Jünglinge die blutrünſtigſten Abenteuer

aneinander reihten, iſ
t

dieſes Jahr kaum etwas zu ſpüren. Dafür können wir

mit beſonderer Freude, als authentiſche Urkunden, die „Jugenderinnerungen

eines Siouxindianers“ von Dr. Eaſtman („Ohijeſa“) aus dem Verlag der
„Agentur des Rauhen Hauſes“ in Hamburg, ſowie das „Indianerleben“ Erik

Nordenſkiölds, aus Georg Merſeburgers Verlag in Leipzig anführen, beide mit

einer Fülle von Abbildungen. Iſt der erſte Verfaſſer ſelbſt als Indianer ge
boren und auferzogen, ſo hat der nordiſche Forſcher jahrelang, fern aller Kultur,

unter ſüdamerikaniſchen Indianern als Freund gewohnt und alle Sitten und

Gebräuche, die dem Ausſterben geweiht ſind, intim wie kaum ein Weißer vor

ihm kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Sein Buch ſe
i

namentlich Reiferen

empfohlen, während Eaſtmans Werk ſchon Jüngeren in die Hände gegeben

werden kann. Hervorgehoben zu werden verdient ferner eine Erzählung aus

dem Weſten Nordamerikas für die reifere Jugend von Friedrich J. Pajeken, die
„Der Teufel vom Minnetonka-See“ benannt iſ

t (Verlag von Dr. Max Gehlen

in Leipzig. In Prachtband 4 Mark). Auch Pajeken hat jahrelang unter den
Indianern gelebt und ſi

e zu beobachten reichlich Gelegenheit gehabt. Seine

Erzählung führt uns in den Anfang der ſechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts,

als die Sioux die Jagdgründe wiederzuerlangen ſuchten, die die Weißen ihnen

abgenommen hatten. Als ſchöne Prachtausgabe der uns meiſt verſtümmelt dar
gebotenen Cooperſchen Lederſtrumpferzählungen treten die fünf Bände „Der
Wildtöter“, „Der letzte Mohikaner“, „Der Pfadfinder“, „Die Anſiedler“, „Die

Prärie“ auf, wie ſie, überſetzt und bearbeitet von K
. Federn, mit Initialen

von Slevogt, im Verlage von Paul Caſſirer in Berlin vorliegen (j
e

3,80 Mark)

und manches Jünglingsherz höher ſchlagen machen werden.

Aus bewährten Sammlungen nennen wir ſodann Wieners „Prinz Eugen“,

M. Schades „Große Frauen“ und Scharrelmanns „Großmutters Haus“
(Lebensbücher der Jugend, Verlag Weſtermann in Braunſchweig, herausgegeben

von Dr. Düſel), die erſten beiden mit hiſtoriſchen Bildniſſen, das letztere, eine

anheimelnde Kindergeſchichte, mit Bildern von Rolf Winkler (j
e 2,50 Mark);

ferner in der „Jung - Deutſchland - Bücherei“ des Spamerſchen Verlages in

Leipzig Trinius' „In d
ie

blaue Ferne“ (Schilderungen des Elſaß), „Deutſches

Blut“ (aus dem ſiebzehnten Jahrhundert) von K
.

Bienenſtein, und „Unſere

Chinafahrt“ (von 1900) von F
. Max, alle mit Bildern und photographiſchen Auf

nahmen (j
e 3,50 Mark), aus Scholz' „Mainzer Volks- und Jugendbücherei“
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(3 Mark) beſonders Geuckes Fortſetzung des „Steigers vom David - Richt
ſchacht“, die „Diamanteninſel“, einen unſerer beſten Kolonialromane für d

ie

reifere Jugend, und Lobſiens packende Guſtav - Waſa - Erzählung „Unter

Schwedens Reichsbanner“; endlich d
ie „Blauen“ und „Grünen Bändchen“ des

Schaffſteinſchen Verlages zu je 3
0 Pfennig, d
ie

wieder eine Anzahl trefflicher
Bändchen, Märchen, Kinderverſe und -reigen, Fabeln, Heroen- und Tier
geſchichten, ſowie Kriegserlebniſſe, Jagden, techniſche Wunder wie den Panama

kanal u
.

a
.

vorführen. – Kotzdes „Deutſches Jugendbuch“ (Scholz, Mainz,

3 Mark) tritt in alter Friſche und reicher Abwechſlung ſeines Inhalts auf den
Plan; aus dem Verlage von Levy u. Müller in Stuttgart ſe

i

„Das goldene
Knabenbuch“, herausgegeben von Baß, in ſtattlichem Bande zu 6 Mark, mit
Erzählungen, Märchen, naturkundlichen Schilderungen (letztere mit beſonders

ſchönen farbigen Tafeln), Gedichten und Ausſprüchen großer Männer empfehlend

hervorgehoben.

Unter den Erzählungen, die ſich, wie auch ſchon im vorigen Jahre, be
ſonders den Erinnerungen von 1813 zuneigen, nennen wir P

.

Knötels „Im
Kampf um die Heimat“ (Phönix-Verlag in Kattowitz, 3,50 Mark) mit Illuſtra
tionen von R

. Knötel, Mommas „Morgenrot 1813“ (Enßlin u
.

Laiblin in

Reutlingen, 3 Mark), „Die Steinbergs“ von J. Siebe (bei Levy u. Müller in

Stuttgart, 4 Mark) und der Gräfin Baudiſſin „Ums Vaterland“ (H. Thiene
mann in Stuttgart, 3 Mark); für Knaben ſeien außerdem als intereſſante Lektüre

M. Eimers „Heldenſöhne“ (aus den ſchwarzen Bergen, um 1876 ſpielend) des
Thienemannſchen Verlages (4,50 Mark), ſowie, bei Ullſtein u

. Co. in Berlin,

K
.

Arams „Welko, der Balkankadett“ (aus dem letzten Kriege) und P
.
O
.

Höckers

„Der Taugenichts“ genannt (j
e

3 Mark). Der Verlag Etzold u
.

Co. in

München, der uns in Frau Gjems - Selmer eine ſympathiſche Erzählerin aus
dem Norden vorgeſtellt hatte, führt eine neue in Lila mit der rührend einfach
vom nordiſchen Schnee, Heimweh, Kinderfreuden und bangem Leid erzählenden

Geſchichte „Aus Klein-Karins Kindertagen“ ein, die überall freundliche
Aufnahme finden wird, wo man a

n

der „Doktorsfamilie im hohen Norden“

ſeine Freude hat (2,50 Mark). – Eine Anzahl Knaben- und Mädchen
erzählungen der Verleger G

.

Weiſe, K
. Thienemann, Levy u
. Müller,

alle in Stuttgart, Enßlin u
. Laiblin in Reutlingen, Scholz - Mainz hier

namentlich anzuführen, reicht der Raum nicht aus; man beſtelle ſich Proſpekte,

wenn man e
s

nicht vorzieht, Gaben unſerer Großen, Storm, Roſegger, Ebner
Eſchenbach, um nur einige zu nennen, der Jugend in die Hand zu geben.

Wie im Wandern und Sport, ſo werden auch im Bücherweſen die Sinne

geſunder Jugend ſich der Natur und dem ringsumher pulſenden Leben hin
geben und aufſchließen.

Die Überleitung zu den naturkundlichen Jugendſchriften mögen d
ie

beiden

Bücher der Nanny Hammarſtröm machen, die der Verlag Etzold u
.

Co. in

München (zu je 3 Mark) in hübſcher Ausſtattung, mit kleinen farbigen Rand
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bildern der deutſchen Leſewelt vermittelt: „Die Abenteuer zweier Ameiſen“ und

„Frau Froſch“. Im Märchenſtil führen ſi
e in das Leben und Treiben auf und

unter der Erde und im Waſſer ein, alles ſo einfach und verſtändlich, daß ſchon

die Kleinen reinen Genuß a
n

dieſen hübſchen Büchern haben werden und mit

erweitertem Wiſſen, mit neuem Intereſſe und neuer Beobachtungsluſt aus der

Lektüre hervorgehen werden.

Als ganz hervorragende Werke ihrer Art ſeien die Tiergeſchichten von

E
. S
.

Thompſon genannt, die in den Bänden „Bingo und andere Tier
geſchichten“, „Prärietiere und ihre Schickſale“ und „Tierhelden“ (zu je 4,80 Mark)

in der Franckhſchen Verlagshandlung in Stuttgart erſchienen ſind. Es ſind
pſychologiſch fein ausgearbeitete Novellen von Tierperſönlichkeiten, wie ſi

e

der

Verfaſſer in einem reichen Freiluftleben kennen gelernt. Ein tiefes Miterleben
verbindet ihn und uns beim Leſen mit den Hunden und Katzen, Füchſen,

Wölfen, Haſen, Krähen und Pferden, die die Helden ſeiner Erzählungen

bilden; in plaſtiſcher Geſchloſſenheit ſtehen ſi
e vor uns, um uns noch lange

nachzugehen. Der Verlag, dem wir auch die prächtige Ausgabe der Ewaldſchen
Naturmärchen verdanken, hat ſich mit der Herausgabe der Thompſons ein neues

Verdienſt erworben.

Auf deutſcher Seite haben wir ihm die zum Teil in den Grenzboten früher
beſprochenen köſtlichen Tierbücher von Hermann Löns (im Verlage Adolf
Sponholtz - Hannover) a

n

die Seite zu ſtellen, ſo vor allem „Mümmelmann“

mit ſeinem herzerfriſchenden Humor (3,50 Mark), die trefflichen Jagdſchilde

rungen „Auf der Wildbahn“ (4 Mark), die ſpaßigen Plaudereien „Der zweck
mäßige Meyer“ (3,50 Mark) und „Kraut und Lot, ein Buch für Jäger und
Heger“ (4,20 Mark); zugleich ſe

i

hier a
n

ſeine ganz vortrefflichen „Heide

bilder“ (3,50 Mark), der neuen Folge von „Mein braunes Buch“ (6 Mark)
und „Mein buntes Buch“ (3,50 Mark) erinnert, die der Jugend wie den

Erwachſenen gleich hohen Genuß bereiten. Das ſind Bücher, die ſich voll
geſogen haben von würzigem Erdgeruch, eine herzerfreuende Heimatgabe dem

Niederdeutſchen und ein Labſal jedem in der Großſtadt. Daß der Verlag eine
billige Auswahl beſonders für die Jugend (zu 1 Mark) unter dem Titel „Aus
Wald und Heide“ veröffentlicht hat, ſe

i

beſonders hervorgehoben.

Mit den von A. Fahlen ausgewählten Tier- und Jagdgeſchichten aus allen
Zonen möge ſich „Das Jagdbuch“ des Verlages Abel u. Müller in Leipzig hier
anſchließen, in dem neben Löns auch ſo bekannte Schriftſteller wie Gerſtäcker,

Perfall, Kapherr, Bley u
.

a
. mit aufregenden Jagderlebniſſen aus allen Teilen

der Erde vertreten ſind. Die Illuſtrationen ſtammen von C
.

Mickelait. Das

Buch wird beſonders Knaben feſſeln (3 Mark).

In B. Schmids „Naturwiſſenſchaftlicher Schüler-Bibliothek“ im Verlage

B
.

G
.

Teubner in Leipzig nennen wir ein Unternehmen, dem in reiferen Schüler
kreiſen wie in der Familie ein ſchöner Erfolg zu wünſchen iſ

t. In den hand
lichen, durch eine Anzahl lehrreicher Abbildungen geſchmückten Bänden (zu 1
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bis 4 Mark) wird das ganze Gebiet der Naturkunde in gut geſchriebenen und
allgemein verſtändlichen Monographien vorgeführt; jeder findet für ſeine Lieb
haberei oder ſpezielles Lieblingsſtudium hier das paſſende Werk; ſo z. B. für
Aſtronomie die „Himmelsbeobachtungen“ von Ruſch, für Beſchäftigung mit der
Erdgeſchichte „Volks Geologiſches Wanderbuch“; dem Beſucher unſerer Meere

werden Franz' „Küſtenwanderungen“ oder Dahms' „An der See“ willkommen
ſein, wie ſich von Wunder die „chemiſchen und phyſikaliſchen Plaudereien“ oder

Schäffers „Biologiſches Experimentierbuch“ für ſelbſtſtändig weiter ſtrebende

Knaben und Mädchen darbieten. Auch die Lebensbilder großer Forſcher ſind

in dieſer Sammlung erſchienen oder noch in Vorbereitung.

In der „Naturwiſſenſchaftlichen Jugend- und Volksbibliothek“ der Verlags
anſtalt vorm. G. J. Manz in Regensburg läßt uns F. Jüthner in einer billigen
Einführung einen „Blick in das Reich der Chemie“ tun, während uns J. E.
Mayer „In der Eiſenhütte“ mit den Vorbedingungen bekannt macht, denen die
„Giganten der Technik“, wie Rieſenſchiffe, Brücken, Überlandzentralen uſw. ihr

Daſein verdanken (j
e 1,20 Mark). Für den Laien und beſonders für die

Jugend wird in dieſer Sammlung ein anſchauliches Bild vom Stande der Natur
wiſſenſchaften und Technik entworfen. Eine Anleitung zum Bau elektriſcher
Apparate und Inſtrumente, ſowie zum Verſtändnis ihrer Wirkungsweiſe bietet

die in deutſcher autoriſierter Bearbeitung von Hanns Günther erſchienene „Elektro

technik für Jungen“ von Joſeph H
. Adams, Bd 1
. (Franckhſche Verlagshandlung,

Stuttgart 1913. Preis geb. 2,50 Mark) Das Buch iſ
t

als Leidfaden für

die Praxis gedacht, ſo daß die Theorie durchaus in den Hintergrund tritt.

Der Text iſ
t

leicht verſtändlich. Die Herſtellung der Apparate, zu der das Buch

die Anleitung gibt, verurſacht keine großen Koſten. Da das Intereſſe für die
Elektrotechnik unter der Jugend weit verbreitet iſ

t,

dürfte das Buch, das in

Amerika einen ſtarken Erfolg erzielte, viel Anklang finden.

Nur mit Worten höchſten Lobes kann man von den Schmeilſchen „Natur
wiſſenſchaftlichen Atlanten“ des Verlages Quelle u. Meyer in Leipzig reden.

Ganz vorzügliche farbige Bildtafeln, knappe, anſchauliche Texte ergänzen ſich

aufs beſte zu einem Werke, wie wir e
s in jede Haus- und Schulbibliothek zu

täglichem Gebrauch wünſchten. Enthielten die früheren Bände (zu je 5,40 Mark)
Pflanzen, Pilze, Singvögel, Süßwaſſerfiſche der Heimat, ſo bringt der neue Band
„Reptilien und Amphibien“ von R

.

Sternfeld auf dreißig Tafeln die am meiſten

vorkommenden Vertreter von Schildkröten, Eidechſen, Schlangen und Salamandern,

über deren Lebensgewohnheiten der Text kurz und ſachlich unterrichtet. E
r

ſe
i

wie die früheren warm empfohlen.

Von dem durch vier Jahrhunderte fortgeſetzten und erſt in unſeren Tagen

von Erfolg gekrönten tapferen Ringen um die Erforſchung der Geheimniſſe des

Eismeeres und beſonders des Nordpols berichtet Bendix Elbell in dem in mar
kiger Sprache geſchriebenen „Nordwärts“ (Verlag Georg Merſeburger in Leipzig,

3 Mark), das uns packende Bilder von Forſchermut, Abenteuerluſt, Gefahren
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und Tod in der Verfolgung eines hohen Zieles malt und auf d
ie Jugend ſeine

Anziehungskraft nicht verfehlen wird. – In erzählender Form werden uns
gleichfalls intereſſante Bilder aus dem Leben der Fiſcher und Jäger in den Eis
regionen geboten in zwei Bänden des Verlages Guſtav Weiſe in Stuttgart von

E
. Salgari: „Die Schiffbrüchigen von Spitzbergen“ und „Die Robbenjäger der

Baffinsbai“ (j
e

3 Mark).

- Eine große Anzahl älterer und neuerer Reiſender kommt zu Wort in dem

b
e
i

J. F. Steinkopf in Stuttgart für d
ie Jugend ausgewählten beſtens bekannten

Sammelwerk von A
.

W. Grube „Bilder und Szenen aus Natur- und Menſchen
leben in den fünf Hauptteilen der Erde“, das in neunter, von L. Frohnmeyer

beſorgter Auflage in vier ſchönen Leinenbänden vorliegt (j
e

3 Mark). Die

beſten Namen treffen wir an; d
ie Schilderungen ſind feſſelnd und intereſſant.

Als Ergänzung des Geographieunterrichts ſind d
ie Bände warm zu empfehlen,

wie ſi
e über den Kreis der Jugendlichen hinaus alle intereſſieren werden, denen

e
s

um ein tieferes Kennenlernen fremder Völker zu tun iſ
t. – „Ferne Länder“

iſ
t

der Titel einer „Länder- und Völkerkunde in Eigenberichten der Forſcher von

Otto Gantzer“, im Verlage von Abel u. Müller in Leipzig. Der vorliegende

erſte Band „Der Orient“ präſentiert ſich recht anſprechend; e
r

hat noch den

Vorteil ſchöner farbiger Bilder und kleiner Skizzen. Wir werden auf die weiteren

Bände gern zurückkommen. Aus demſelben Verlage ſchließt ſich „Im afrika
niſchen Sonnenbrand“ von A

.

von Winkler an, mit vierzig Originalaufnahmen

des Verfaſſers und Buntbildern von C
. Mickelait, das ſchlichte, eindrucksvolle

Bild vom Leben eines deutſchen Reiters in Südweſt als Kulturpionier, Jäger

und Krieger, das unſerer Knabenwelt gefallen wird.

Auf geſchichtlichem Gebiete gab M. von Babo eine in ſchlicht kindlicher
Weiſe gehaltene Überſicht unſerer deutſchen Geſchichte fü

r

Sechs- b
is Zehnjährige,

wie ſi
e

allen Eltern willkommen ſein wird, d
ie

mit mir bedauern, wie ſpät

beſonders unſere Söhne auf dem Gymnaſium die erſten Einblicke in unſere

heimiſche Geſchichte tun dürfen. „Junge Deutſche gilt e
s zu erziehen!“ Das

bilderreiche Werk, im Verlage von Neufeld u
. Henius in Berlin, koſtet 3 Mark.

„Preußens Geſchichte“, geſchrieben von einem unſerer beſten Erzähler, feſſelnd,

anſchaulich, die ſtraffe Erzählung o
ft in ſchwunghafte Balladen auflöſend, be

geiſtert und begeiſternd, e
in

hohes Lied preußiſcher Tatkraft und Mannestugend,

hat unſerer Jugend Rudolf Herzog im Verlag Quelle u. Meyer in Leipzig geſchenkt,

geſchmückt mit Bildern von A
. Kampf (3,40 Mark).

Als treffliche Ergänzung dazu ſe
i

auf den „Preußenatlas“ von Ida Mück
hingewieſen, der in neuer, origineller Art, durch nach den Grenzen ausgeſchnittene,

einander aufliegende und ſich mit den neuen Erwerbungen erweiternde Karten
bilder eine inſtruktive Darſtellung von dem Wachstum Preußens gibt, denen

geſchichtliche Erläuterungen beigefügt ſind (in zweiter Auflage im Gea - Verlag,

Berlin W. 35, 3 Mark). Der „Deutſche Reichsatlas“ von Bruno Krauſe zu

dem billigen Preiſe von 1,20 Mark (in der Rietzſchelſchen Buchhandlung in Leipzig)
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erweitert das Bild aufs moderne Deutſche Reich und iſ
t mit ſeinem reichhaltigen

Kartenmaterial über Wärme- und Niederſchlagsverteilung, Wald- und Boden
erzeugniſſe, Volksdichte, Sprachen uſw. ein überaus nützliches und für viele Fälle

unentbehrliches Hilfsmittel.

Ein altbekanntes und bewährtes Geſchichtswerk für die reifere Jugend,

A
.

W. Grubes Charakterbilder aus Geſchichte und Sage, legt in neuer Be
arbeitung von Klee und Pfeifer, mit Buchſchmuck von Sattler, der Verlag von

F. Brandſtetter in Leipzig in zwei Bänden zu 1
0 Mark vor. Die anſchauliche

Darſtellung der alten ſowie der nach den neueſten Ergebniſſen der Wiſſenſchaft
hergeſtellten neueren Partien wird das Werk ſeinen angeſtammten Platz auch

in Zukunft behaupten laſſen, zum Segen für Schule und Haus.

Die von G
.

Gellert herausgegebene Illuſtrierte Heldenbibliothek (Verlags

anſtalt Dr. Roſe in Neurode) führt Biographien der bedeutendſten deutſchen und

ausländiſchen Geiſter vor; wenn auch für eine Anzahl daraus, wie Muſiker und
Naturforſcher, der Titel „Held“ nicht gerade als der paſſendſte erſcheint und die
Sammlung ein wenig breit angelegt iſ

t,

ſo iſ
t

ſi
e

doch wohl geeignet, der
Jugend große Vorbilder zur Nacheiferung auf allen Gebieten vor Augen zu

führen (j
e

30 Pfennig; 4 Hefte in 1 Bd. 1 Mark).

Aus der „Deutſchen Bürgerbibliothek“ des Verlages Geibel in Altenburg ſeien
die „Ferien im Poſthauſe“ von W. Heß genannt, das in anſprechender, o

ft

amüſanter Form die Jugend in alle die intereſſanten Arbeiten und Geheimniſſe

des Poſtbetriebes einführt ſowie die Darſtellung der deutſchen Handelsſchiff

fahrt „Auf allen Meeren“ von G
.
A
.

Erdmann (1,50 Mark, in Lbd. 2 Mark).

In der „Deutſchen Seebücherei“ des gleichen Verlages finden wir „Einzelbilder
aus der Geſchichte der deutſchen Marine“ und „Die deutſche Flotte unter Kaiſer

Wilhelm dem Zweiten“ von Otto Richter (1 Mark, 1,50 Mark).

Im Verlage von Enßlin u. Laiblin in Reutlingen liegt von Hans Satow das

mit vielen farbigen und ſchwarzen Bildern geſchmückte „Deutſche Flagge, ſe
i

gegrüßt“ vor, das von den Friedens- und Kriegstaten der Hanſe und der

deutſchen Marine begeiſternd zu erzählen weiß und das Verſtändnis und die

Liebe für unſere Marine gewiß erhöhen wird (Lbd. 3,50 Mark). Das läßt
ſich in beſonderem Maße auch von Gerd Fritz Leberechts Augenblicksbildern

von der deutſchen Flotte der Gegenwart: „Auf – über – unter Waſſer“
ſagen (Verlag L. Simion Nachfl. in Berlin, 4 Mark), deſſen Lektüre ein Genuß iſt

und das Herz des Erwachſenen, beſonders aber ein Knabenherz höher ſchlagen

läßt. Die Schilderung einer Fahrt im Unterſeeboot oder im Marineluftſchiff

gehören zu den feſſelndſten Kapiteln darin. Und über allem die ſtolze Freude

a
n

unſerer Flotte und den „blauen Jungen“. Hier ſe
i

auch auf die reich

illuſtrierten zwei Bände „Das Volk in Waffen“ des Gelben Verlages in

Dachau hingewieſen: „Das Heer“ und „Die Flotte“ mit je hundertſechzig
photographiſchen Aufnahmen aus der Jetztzeit und lebensvollen Einführungen

von Oberſtleutnant Hoppenſtedt und Konteradmiral Holzhauer, die eine erſchöpfende
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Darſtellung unſerer militäriſchen und maritimen Macht bieten und jeden Deutſchen,

beſonders aber die reiferen Knaben, ſehr intereſſieren werden (j
e 1,90 Mark).

Kurz ſe
i

auch der „Deutſche Wehrkalender 1914“ (Verlag G
. Stalling

in Oldenburg, 1 Mark) mit Beiträgen hervorragender Militärſchriftſteller, und

ein Handbuch für Jugendwehren „Unſere Jugend in Wald und Feld“ von
Hauptmann Petery (im Phönix-Verlag, Kattowitz, 1 Mark) erwähnt, das

für die Praxis friſch geſchrieben, die Augen der Jugend für wichtige Dinge
öffnet; beide mit zahlreichen Abbildungen.

Ein überaus notwendiges und nützliches Buch, ebenfalls für die reifere
Jugend und noch weit darüber hinaus, hat A

.

Schröter in ſeinem Werk „Der

deutſche Staatsbürger“ gegeben (Verlag C
.

E
.

Poeſchel in Leipzig). „Es ſteht auf
einer höheren Warte, als auf der Zinne der Partei“ und verſucht objektiv in

den Einzelaufſätzen der verſchiedenſten führenden Perſönlichkeiten alle Fragen

ſtaatsbürgerlicher Erziehung zu erledigen; e
s

ſollte jedem ins Leben tretenden
Jüngling mitgegeben werden und ihn mit Stolz und Freude a

n

unſerem Reich

erfüllen (Lbd. 4,80 Mark).

Wir ſchließen mit dem auch im Aufbau ſchön gelungenen „Volksliederbuch

für d
ie

deutſche Jugend“, das der Verlag Eugen Diederichs in Jena mit faſt
vierhundert Liedern in die Lande hinausgehen läßt. Hoffentlich findet es überall,

nicht nur im „Bund deutſcher Jugendvereine“ und bei der werktätigen Jugend,

für die e
s zunächſt beſtimmt iſt, den verdienten Widerhall (in biegſamem

Leinen, mit Singweiſen, 1,80 Mark).



Reichsſpiegel
(vom 25. November bis zum 8. Dezember)

Die Kanzlerkriſe von 1915

Der Auszug von Zabern – die Tatſachen – ihre Geſetzmäßigkeit – Regierungs
taktik – ihre Folgen im Reichstage – die wahren Schuldigen – böſe Ausſichten
Zabern. Der trübe Vormittag eines Dezembertages ohne Schnee mit tief

hängenden Nebelſchwaden. Das ſonſt ſo freundliche Städtchen am Fuße der
„Zaberner Steige“ macht einen mürriſchen Eindruck. Hie und da ſtehen zwar
Bürger und Handwerker zuſammen und ſcheinen ſich etwas zuzuraunen, aber

doch ſieht das ganze Bild leer aus. Auf der Hauptſtraße, die abfallend vom
alten Schloß über die hochgewölbte Kanalbrücke zum Bahnhof führt, bewegen

ſich militäriſche Fahrzeuge; ſi
e

rollen ſo ſchnell den Hang hinunter, als eilten

ſi
e aus dem unfreundlichen Ort fortzukommen, und ihre Räder kreiſchen ſchmerzhaft

unter dem Druck der Bremsklötze. Bald öffnen ſich auch die mächtigen Tor
flügel des Schloſſes und in langen Reihen, Sektion auf Sektion ſtrömen die

faſt kriegsſtarken Kompagnien heraus auf den Schloßplatz, um dann rechter

Hand zum Bahnhof abzubiegen. Die beiden Zaberner Bataillone des 2
. Ober

rheiniſchen Infanterieregiments Nr. 99 verlaſſen die Stadt und beziehen Baracken
des Truppenübungsplatzes Hagenau. Mitten im Winter? Mitten in der Aus
bildungsperiode? – Der Kaiſer hat es befohlen! – Warum? Weshalb? –
Ihr hört e

s,

der Kaiſer hat e
s befohlen!

Das kam ſo: ein junger, unreifer Leutnant war gegen ſeine elſäſſiſchen
Rekruten taktlos, wie junge Leute, nicht nur Leutnants gelegentlich taktlos ſein

können. E
r

iſ
t

dafür ein, -ſperrt worden: wegen Zuwiderhandeln gegen das
Verbot, das Wort Wackes zu gebrauchen und wegen vorſchriftswidriger Be
handlung von Untergebenen. Dem Redakteur des Zaberner Anzeigers gab

dieſer Vorgang Anlaß, Offiziere und Unteroffiziere des Regiments in der
gröblichſten Weiſe anzugreifen und die Bevölkerung gegen die Offiziere auf
zureizen. Zwiſchen dem 8

.

und 10. November wurden infolgedeſſen Offiziere

wiederholt, z. B
.

durch Anſammlungen vor ihrem Stammlokal beläſtigt.

Am 16. November flog das Gerücht auf, Leutnant von Forſtner habe in

der Inſtruktionsſtunde die franzöſiſche Fahne beſchimpft. Im Zaberner An
zeiger ging die Hetze in verſchärfter Form weiter, und in der deutſchen wie in

der franzöſiſchen Preſſe erſchienen die tollſten Behauptungen. Die Verſetzung
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Forſtners wurde gefordert. Unter dem Druck dieſer Gerüchte, die, wenn man
das Material nachträglich in Ruhe durchſtudiert, den Eindruck einer ſyſtema

tiſchen, nach ganz beſtimmten Grundſätzen geleiteten Agitation entſtehen laſſen,

ſteigerte ſich die Anmaßung eines Teils der Zaberner Bevölkerung dem Militär
gegenüber ſo

,

daß der Garniſonälteſte, Oberſt von Reuter, aus ſeiner Reſerve

heraustreten mußte, zum Schutz von des Königs Rock.

Am 26. November werden Offiziere, die ſich auf der Straße zeigen, von
johlenden Burſchen und Kindern umringt; am 28. wird in Dettweiler ſchon

eine geſchloſſene Abteilung beſchimpft und auf dem Schloßplatz, der ſich vor
dem als Kaſerne eingerichteten Schloß hinzieht, werden vom Dienſt heimkehrende

Offiziere beleidigt, mit Steinen beworfen uſw.

2
.

zk

::

Schon in den erſten Novembertagen hatten die im Wirtshaus beläſtigten

Offiziere feſtſtellen müſſen, daß ſi
e bei der ordentlichen ſtädtiſchen Polizei keinen

Schutz finden konnten: auf der Wachſtube befand ſich nur ein Mann als Hüter
der Ordnung und der konnte ſeinen Poſten nicht verlaſſen. Am 26. November

waren einzelne Individuen ſo aggreſſiv, daß Tätlichkeiten befürchtet werden

mußten; zwei von ihnen wurden durch Wachmannſchaften des Regiments feſt
genommen und der Polizei überwieſen. Am 28. November ſchützen ſich die
umringten und angebrüllten Offiziere, darunter der ſchwer beleidigte Leutnant

von Forſtner, durch Verhaftung ihrer Beleidiger, die ſi
e nach dem ihnen geſetzlich

zuſtehenden Ehrennotwehrrecht mit d
e
r

blanken Waffe hätten zum Schweigen

bringen dürfen. Um ſolchem Unheil vorzubeugen hat Oberſt von Reuter den
Schloßplatz räumen laſſen und Patrouillen durch die Straßen geſchickt, die jede

Menſchenanſammlung verhinderten. Bei der Räumung des Schloßplatzes wurden
ſiebenundzwanzig Perſonen verhaftet und aus Gründen, die ſich vielleicht aus

den lokalen Verhältniſſen ergeben, die jedenfalls noch nicht aufgeklärt ſind, in
einem Keller des Schloſſes die Nacht über in Gewahrſam genommen.

2
:

2
t

ºt

Die juriſtiſche Seite des militäriſchen Vorgehens findet in zwei Aufſätzen

der Kölniſchen Zeitung und einem in der Kreuzzeitung übereinſtimmende Be
leuchtung. Der Havelberger Amtsrichter, Herr Dr. von Katte, ein Mann der
äußerſten Rechten, ſtützt ſeine Beweisführung ganz allgemein auf Otto Mayers

Darlegungen in Bindings Handbuch der deutſchen Rechtswiſſenſchaft. Er ſtellt
mit Mayer feſt, „daß das Heer auf Grund ſeiner verwaltungsrechtlichen Selbſt
verteidigung (ich möchte noch lieber ſagen, auf Grund der ihm übertragenen

polizeilichen Funktionen) ſeine Dienſtgebäude, Übungsplätze, Feſtungswerke uſw.
ſelbſtändig gegen Angriffe ſchützt. Alle Formen der Gewaltanwendung mögen

dazu dienen. Die Feſtnahme der Perſon des Angreifers kann dabei um der

begangenen ſtrafbaren Handlung willen nach den Regeln der Strafprozeßordnung
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zuläſſig ſein, aber auch ohne das dient ſi
e als einfaches Verhinderungsmittel

nach ſelbſtverſtändlichem Rechte, wie oben ausgeführt. Und zwar iſt ſie hier

immer das verhältnismäßig gelindere Mittel. Denn die Erlaubnis zum Ge
brauch der Waffe fügt das ausdrückliche Geſetz (Geſetz vom 20. März 1837
über den Waffengebrauch des Militärs) noch obendrein hinzu.“ (Mayer Bd. I,

S
.

374.)
„Aber,“ fährt Katte fort, „der Geſchäftsbetrieb der Heeresverwaltung be

ſchränkt ſich nicht auf militäriſche Gebäude. E
r

entfaltet ſich auch in Märſchen,

Paraden, Aufſtellungen auf öffentlichen Straßen uſw. Hier ebenſo wie im eigenen

Hauſe übt das Militär ſeine eigenen polizeilichen Funktionen gegen Störungen

jeder Art aus. Die Straße wird durch Poſten geſperrt, der eilige Fußgänger,

der den Fahrdamm paſſieren will, ſieht ſich mit Gewalt daran verhindert. E
r

muß warten, bis das Militär vorüber iſ
t,

und würde z. B
.

ein Fuhrmann e
s

wagen, mit ſeinem Wagen durch die Reihen der marſchierenden Soldaten hindurch

zu fahren, ſo wäre e
s

ein vollkommen ordnungsmäßiges Verhalten des Truppen

führers, ihn durch Soldaten feſtnehmen und auf die nächſte Polizeiwache führen

zu laſſen. „Das iſt nicht, wie e
s

ſcheinen könnte, einfache Gewalt, ſondern
Selbſtverteidigung einer gegen Störungen allerdings ſehr empfindlichen öffent

lichen Gewalt, Polizei“.“ (Mayer a. a. O.)

Tiefer noch ſteigt mit ſeinen Beweiſen Herr Dr. Kahn, ein bekannter Rechts

anwalt in Mainz, der konſervativer Geſinnung nicht verdächtig iſ
t.

Von den vielen rechtlichen Anfechtungen, die die einzelnen Vorfälle erfahren
haben, kommen, nach ſeiner Auffaſſung, insbeſondere die nachfolgenden drei

Punkte in Betracht:

„1. Der Vorfall vom 28. November auf dem Schloßplatz in Zabern (Auf
forderung der Menge zum Auseinandergehen nach erfolgtem Signal, Verhaftung

verſchiedener Perſonen und deren Inhaftierung in der Kaſerne während der

Nacht).

2
. Die Frage des Verhaftungsrechts der Poſten und Wachen gegen

Ziviliſten überhaupt.

3
. Der Vorfall in Dettweiler (Verhaftung des Schuhmachers Blank unter

dem Verdacht, ein beleidigendes Wort gerufen zu haben; Gebrauch der Waffe

gegen Blank bei deſſen Verſuch, ſich der Verhaftung zu entziehen).

Die wichtigſte geſetzliche Grundlage für alle drei in Betracht kommenden
Punkte iſ

t das preußiſche Geſetz vom 20. März 1837, das zufolge Artikel 61

der Reichsverfaſſung auch im Reiche gilt, während für Elſaß-Lothringen ein

inhaltlich gleichlautendes Geſetz unter dem 28. März 1872 erlaſſen iſ
t. Mit

dieſem Geſetz ſteht im engſten Zuſammenhang die Verordnung vom 17. Auguſt

1835 und die zu dem Geſetz erlaſſene kriegsminiſterielle Inſtruktion vom

1
. Mai 1851. Für den Vorfall vom 28. November kommt nun zunächſt § 11

des Geſetzes von 1837 in Verbindung mit § 8 der Verordnung von 1835 in

Anwendung, welcher lautet:
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Wenn bei einem Auflauf die bewaffnete Macht einſchreitet, um den zuſammengelaufenen

Haufen auseinanderzutreiben und d
ie Ruhe wiederherzuſtellen, ſo befiehlt der d
ie Mannſchaft

kommandierende Offizier oder Unteroffizier dem Haufen, auseinanderzugehen und erzwingt,

wenn auf die zweite Wiederholung ſeinem Gebot oder den durch Trommelſchlag oder
Trompetenſchall gegebenen Zeichen nicht ſofort genügt wird, durch Waffengebrauch den
ſchuldigen Gehorſam.

Es iſ
t zweifellos, daß dieſer § 8 der Verordnung nur dann Anwendung

findet, wenn die Militärbehörde auf Requiſition der Zivilbehörde vorgegangen

iſ
t (vgl. beſonders Endres, der militäriſche Waffengebrauch, Berlin 1903,

Seite 135). Eine ſolche Requiſition lag zweifellos nicht vor, jedoch iſt nach

der Inſtruktion vom 1
. Mai 1851 die Verwendung des Militärs auch ohne

Requiſition zuläſſig, wenn:

1
.

bei Störung der öffentlichen Ruhe durch Exzeſſe der Militärbefehlshaber bei
Beobachtung des Auftritts nach Pflicht und Gewiſſen findet, daß die Zivilbehörde mit der
Requiſition um Militärbeiſtand zu lange zögert, indem ihre Kräfte nicht mehr zureichen, die

Ruhe herzuſtellen.

2
.

Wenn die Zivilbehörde durch äußere Umſtände außerſtande geſetzt iſ
t,

die Requiſition

rechtzeitig zu erlaſſen.“

Delius hat nun im Archiv für öffentliches Recht, 1896, Seite 143 bezweifelt,

o
b

die Inſtruktion angeſichts des Artikels 3
6

der preußiſchen Verfaſſung noch

in Geltung ſteht. Kahn möchte die Frage jedoch bejahen: jedenfalls gilt nach

ſeiner Auffaſſung die Inſtruktion zufolge des Artikel 61 der Reichsverfaſſung.

„Es wäre daher das Vorgehen des Oberſten Reuter vom 28. November dann
nicht als geſetzwidrig zu erachten, wenn nachweisbar wäre, daß 1

.

ein „Auflauf“

auf dem Schloßplatz in Zabern ſtattgefunden hätte, und 2
.

die Zivilbehörde

eine Requiſition verzögert hätte, bzw. durch äußere Umſtände außerſtand geſetzt

geweſen wäre, die Requiſition rechtzeitig zu erlaſſen. Wären die Vorausſetzungen

nachgewieſen – ob dies geſchehen kann, iſt Sache der eingeleiteten Unterſuchung –,

ſo wäre dann zunächſt lediglich nachgewieſen, daß die bewaffnete Macht zum

Einſchreiten überhaupt befugt, insbeſondere auch befugt geweſen wäre, den

Befehl zur Räumung des Platzes zu erlaſſen. Rechtfertigt ſich aber auch

die Verhaftung, oder beſſer geſagt, vorläufige Feſtnahme, der nach der Aufforderung

noch auf dem Platz gebliebenen Perſonen und deren Inhaftierung in der Kaſerne

während der Nacht? Daß die Feſtnahme ſolcher Perſonen, die nach der Auf
forderung ſich noch auf dem Platz, gleichviel aus welchen Gründen, befanden, an

ſich zuläſſig iſ
t,

iſ
t

kaum e
in Zweifel. Schon zunächſt auf Grund des § 127

der Str. P
. O., d
a

ein Vergehen nach § 116 des Str. G
.

B
.

in Frage gekommen

wäre. Bei dieſer vorläufigen Feſtnahme wäre jedoch nach § 128 der Str. P
.

O
.

zu verfahren geweſen, d
.

h
. die Feſtgenommenen hätten ſofort dem Amtsrichter

vorgeführt werden müſſen.

Eine vorläufige Feſtnahme iſ
t jedoch auch weiter wohl noch auf Grund

der Erwägung als gegeben zu erachten, weil, wenn das weitergehende Recht

des Waffengebrauchs gegeben iſ
t,

dann damit implicite das mindere Recht
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der Feſtnahme als zuläſſig erſcheint. Dazu kommt aber auch, daß § 4 der
Inſtruktion vom 29. Januar 1881 (Preußiſches Juſtizminiſterialblatt, Seite 35)
beſtimmt, daß „Wachen“ auch ſolche Perſonen feſtnehmen können, welche ihren
Anordnungen nicht Folge leiſten, wenn es auf Stillung eines Tumults, Zer
ſtreuung von Aufläufen, oder Verhinderung eines die öffentliche Ruhe ſtörenden
Straßenunfugs ankommt. Man könnte daher, falls die am 28. November auf
dem Schloßplatz angerückte Mannſchaft als „Wache“ im Sinne dieſer Inſtruktion

zu gelten hätte – auch dies kann erſt nach genauer Feſtſtellung des Tat
beſtandes entſchieden werden –, die Feſtnahme auf Grund des § 4 der Wach
inſtruktion rechtfertigen. Liegt nun aber eine Rechtswidrigkeit nicht darin, daß

die Inhaftierten nicht ſofort der Polizei übergeben bzw. dem Amtsrichter vor
geführt wurden? Würde ſich das am 28. November eingeſchlagene Verfahren

nur nach ſtrafprozeſſualen Grundſätzen, insbeſondere § 127 und 128 regeln,
ſo wäre dieſe Frage zu bejahen, ſofern natürlich die Möglichkeit dieſes Vor
gehens gegeben war, was, wenn etwa die Inhaftierung gegen Abend erfolgte,

zweifelhaft erſcheint. Hier dreht es ſich jedoch auch zweifellos um eine Feſt
nahme auf Grund der oben zitierten beſonderen militäriſchen Vorſchriften, die

ein Feſtnahmerecht sui generis ſchaffen, auf das nicht kurzerhand die ſtraf
prozeſſualen Grundſätze zur Anwendung kommen. Nach § 16 der vorerwähnten
Wachinſtruktion ſind auch die Wachen berechtigt, Perſonen in Verwahrung zu

nehmen, wenn d
ie Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ruhe dieſe Maßregeln

erfordern. Es würde daher eventuell Sache der Tatunterſuchung ſein, feſt
zuſtellen, in welchem Umfang dieſe Vorausſetzungen gegeben waren, und o

b
danach das Zurückbehalten der feſtgenommenen Perſonen in der Kaſerne während

der Nacht ſich als rechtswidrig darſtellt oder nicht.

Was nun Punkt 2 betrifft, nämlich das Recht der Poſten, Wachen
und Patrouillen zur Verhaftung von Ziviliſten überhaupt, ſo ſind

zunächſt auch hier wiederum die Grundſätze des § 127 und 128 der Straf
prozeßordnung, daneben aber auch d

ie

bereits zitierten §§ 4 und 1
6

der Wach

inſtruktion von 1881 maßgebend. Zweifellos ſind gegen das Militär
geſchleuderte inſultierende Zurufe zunächſt mindeſtens Beleidigungen im Sinne

des § 185 des St. G
. B., ſo daß alſo die Betreffenden ſich einer ſtrafbaren

Handlung ſchuldig machen.“

Auf Punkt 3
,

den Vorfall in Dettweiler, hält auch Kahn das Geſetz
vom 20. März 1837 anwendbar, „weil man die zum Felddienſt ausgerückte
Abteilung wohl zwanglos als „Kommando“ im Sinne des § 1 dieſes Geſetzes
anſehen kann. Waren die Inhaftierenden der Meinung, daß der Feſtgenommene

das beleidigende Wort gerufen hat – o
b

ſi
e dieſer Meinung ſein durften,

was für die Frage des Dolus ja recht erheblich iſ
t,

muß auch durch die

Unterſuchung erſt feſtgeſtellt werden – ſo war ſeine Feſtnahme auf Grund des

§ 127 St. P
.
O
.

gerechtfertigt. Hätte e
r

ſich nunmehr dieſer Feſtnahme zu

entziehen verſucht, – nach den Zeitungsberichten war dies offenbar der Fall –,
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ſo war § 4 des Geſetzes anwendbar, der beſtimmt, daß wenn bei Arreſtationen
der bereits Verhaftete zu entſpringen verſucht, das Militär ſich der Waffe zur
Fluchtverhinderung bedienen darf. Arreſtation im Sinne des Geſetzes iſ

t jedoch

auch die vorläufige Feſtnahme. (Vergl. den Aufſatz von Delius im Archiv

für öffentliches Recht 1896, Seite 135).“

Dieſe Feſtſtellungen der beiden Juriſten ſind beſonders deshalb wertvoll,

weil daraus klar hervorgeht, daß die vorhandenen bürgerlichen Geſetze aus
reichen, um das Verhalten des Militärs korrekt erſcheinen zu laſſen, daß alſo

weder von Rechtsbruch, noch von Diktatur des Säbels und Rechtsunſicherheit

geſprochen zu werden braucht.

Das Geſagte gilt freilich mit einer Einſchränkung: Oberſt von Reuter
durfte die 2

7

Verhafteten nicht bei ſich in der Kaſerne behalten; e
r

mußte ſi
e

der Polizei übergeben, die ſi
e

dann am nächſten Morgen dem Gericht vor
zuführen hatte. Warum das nicht geſchehen, iſ

t Gegenſtand der Unterſuchung.

Ob die Unterſuchung etwas zutage fördert, was das Verhalten des Garniſon
älteſten erklärt, kann bezweifelt werden, d

a ja gerade hierüber die Anſichten

von Zivil- und Militärbehörde diametral auseinanderlaufen. Herr Dr. Kahn
glaubt manches durch d

ie Unzulänglichkeit der Geſetzesvorſchriften erklären zu

können. Unbedingt ſtimme ic
h

ihm bei, wenn e
r ausführt: „Aus dem Vor

ſtehenden erhellt wohl ohne weiteres, daß ſoweit ſich die einzelnen Tatbeſtände

bis jetzt überſehen laſſen, die Rechtsfragen vielfach auf des Meſſers Schneide

ſtehen und ſelbſt dem geſchulten Juriſten zum Teil eine harte Nuß aufzuknacken
geben. Es ergibt ſich daraus, mit um wieviel größeren Schwierigkeiten der
juriſtiſche Laie, und dies iſ

t

ſchließlich auch ein höherer Offizier, bei der Er
wägung, wie weit er gehen kann, zu kämpfen hat. Fühlt e

r nunmehr als

Offizier die Notwendigkeit eines energiſchen Vorgehens, als eine vom militä
riſchen Standpunkt aus gegebene dira necessitas, ſo iſt es leicht zu denken, in

welche Pflichtenkolliſion hier der militäriſche Befehlshaber geraten kann.“ Aber,

möchte ic
h hinzufügen, kein deutſcher Befehlshaber wird einen Augenblick im

Zweifel darüber ſein, in welcher Richtung e
r

ſich entſcheidet, ſobald e
r

die innere

Überzeugung gewonnen hat, daß e
r

von den in Friedenszeiten beſtellten Hütern

des Geſetzes keinen ausreichenden Schutz für die ihm anvertraute Truppe finden

kann. Dann ſetzt er eben ſeine perſönliche Exiſtenz ein und wendet die Macht
mittel an, die ihm das Geſetz für ſolche Ausnahmefälle zur Verfügung ſtellt.

Herr Oberſt von Reuter hat ſeine Stellung gewagt! Allerdings hat e
r in

einem Punkt ſeine Machtbefugniſſe überſchritten; aber doch nur in einem

formellen. Denn e
s kommt doch für die Praxis ſchließlich auf dasſelbe heraus,

o
b

man in Polizeigewahrſam oder in Militärhaft gehalten wird. E
r

ſoll damit

beileibe nicht entſchuldigt werden: die Konſequenzen einer Verwiſchung der

Grenzen zwiſchen Militärrecht und Zivilrecht wären für die perſönliche Sicher
heit des einzelnen Staatsbürgers zu weittragend, als daß man das formelle

Vergehen gering achten dürfte. Dennoch ſollte eins dem Oberſten nicht ver
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geſſen werden: er h
a
t

durch ſein Einſchreiten Ärgeres verhindert; e
r

h
a
t

ver
hindert, daß ſeine jüngeren Offiziere zur Selbſthilfe griffen und ſich gegen die

öffentlichen Beleidigungen mit der blanken Waffe verteidigten. Und dazu wären

ſi
e voll berechtigt, ja verpflichtet geweſen, wenn der Garniſonälteſte ebenſo

ſaumſelig geweſen wäre wie die Zivilbehörde.

Wie konnten nun dieſe lokalen Verhältniſſe zu einer Kanzlerkriſe führen?

Wie war e
s möglich, daß der oberſte verantwortliche Beamte des Reichs wegen

jener Vorgänge ſich einer Behandlung durch den Reichstag hatte ausſetzen laſſen
müſſen, deren wir Zeuge geweſen ſind? Behalten wir im Auge, daß Zabern

im Elſaß liegt, laſſen wir aber unerörtert, wie weit die allgemeine Politik in den
Reichslanden die Verhältniſſe in Zabern beeinflußt hat, ſo bleibt doch eine

auffällige Tatſache beſtehen, die der Aufklärung dringend bedürftig iſt: die Tat
ſache, daß die der Armee feindlich geſinnte Preſſe, ebenſo wie die ultramontane

und d
ie franzöſiſche, Wochen hindurch Unwahrheiten in die Welt ſetzen konnte, ohne

daß dagegen von amtlicher Seite aufgetreten wurde! Warum wurde nicht ſo

fort nach den erſten Veröffentlichungen des Zaberner Anzeigers durch den Statt
halter verkündet, daß der Leutnant von Forſtner beſtraft ſei? Warum wurde

nicht ſofort nach der erſten Meldung des Oberſten von Reuter (vor dem 10. No
vember), daß d

ie Bevölkerung unruhig ſei, ein verſtärktes Gendarmerie-De

tachement nach Zabern gelegt? Warum wurde die Staatsanwaltſchaft in

Zabern nicht angewieſen, dem Zaberner Anzeiger ſcharf auf die Finger zu ſehn

und das Erſcheinen aufreizender Artikel zu verhindern? Warum traf nicht
ſpäteſtens am 27. November ein ſtarkes Schutzmanns- oder Gendarmerie

aufgebot aus Straßburg in Zabern ein? Warum iſ
t in Zabern nicht durch

öffentlichen Anſchlag gewarnt worden, den Hetzereien anonymer Zeitungs

ſchreiber zu glauben? Alle ſolche Maßnahmen werden getroffen, wenn

auch nur zehn Arbeiter die Köpfe zuſammenſtecken und ein ängſtlicher

Unternehmer für eine Maſchine beſorgt iſ
t. Sogar Militär wird aufgeboten,

wenn irgendwo materielle Werte gefährdet ſcheinen, – dann ſind unſere
Offiziere und Unteroffiziere gerade gut, und ſi

e müſſen antreten ohne Rückſicht

darauf, ob der Herr Fabrikant ein anſtändiger Kerl iſ
t

oder ein Leuteſchinder.

Wenn aber durch eine Lappalie, lediglich weil e
s

dem Redakteur eines Lokal
blattes gefällt, die Sicherheit eines ganzen Offizierkorps bedroht iſ

t,

dann

verſagt der koſtſpielige Sicherheitsapparat? So, und nicht anders waren die
Fragen zu formulieren, die der Reichstag a

n

den Herrn Reichskanzler richtete

und zwar wieder von den nationalen Parteien! Dieſe Fragen mußten den

Grund einer Kanzlerkriſe bilden, denn ſi
e treffen die Verfehlungen der reichs

ländiſchen Regierung, für d
ie Herr von Bethmann-Hollweg verantwortlich iſ
t.

Dann wäre auch die Zaberner Hetzpreſſe nicht Sieger geblieben und e
s

wäre

nicht möglich geworden, daß die Garniſon von Zabern ähnlich wie einſt die
Grenzboten IV 1913 34
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Berliner Garde das Feld räumen mußten. Das Offizierkorps der 99er hat
in den ſchweren Novembertagen eine bewunderungswürdige Disziplin gezeigt.

Die Reichsregierung hat einen Rückzug angetreten, den ſi
e nicht nötig hatte,

wenn ihre reichsländiſchen Organe auf dem Poſten waren. G. Cleinow

Nachtrag. Im Begriff, die obigen Ausführungen in die Druckerei zu

geben, wird mir die in Zabern erſcheinende Broſchüre „Wackes und Leutnant,

D'Revolution uun Zawere, nach Artikeln des Zaberner Anzeigers“ zugeſandt.

Habe ic
h

auch bisher ſchon unter dem Eindruck geſtanden, daß e
s

ſich hier nicht

um einen ſpontanen Ausbruch der Volksleidenſchaft handelt, ſondern um eine

von langer Hand vorbereitete Intrige, für deren ſichtbares Eingreifen das unreife

Benehmen des Leutnants von Forſtner nur den Vorwand bildet, ſo wird dieſer

Eindruck nur verſtärkt durch das, was in der Broſchüre ſteht. Nach dem Inhalt
der Broſchüre ſcheint die ganze Angelegenheit darauf gerichtet zu ſein, die Disziplin

in der Armee zu untergraben und alle andere Hetze hat lediglich dieſem Zweck ge

dient. S
o

leſen wir in de
r

Nr. 140 vom 22. November (Seite 27 de
r

Broſchüre):

„Schon ſind zweimal vierundzwanzig Stunden verfloſſen und noch nichts iſ
t

bekannt über das Schickſal der zwanzig am Donnerstag deportierten elſäſſiſchen

Soldaten. Sind ſi
e

ſchon in den traurigen Einöden Oſtpreußens eingetroffen

oder hält man ſi
e ſonſtwo feſt, wo man a
n

ihnen die bekannte Militärtortur
vollzieht und ſi

e je nach Bedarf zum Schweigen oder Sprechen bringen will?“
Den Schluß aber krönt folgender „Aufruf zur Gründung eines Hilfsfonds

für die gemaßregelten elſäſſiſchen Rekruten aus Zabern“: „Gegen die Be
leidigungen, die Leutnant Freiherr von Forſtner und Sergeant Höflich in

Zabern ausgeſprochen, hat das elſäſſiſche Volk würdig proteſtiert und energiſch

Genugtuung gefordert. Statt einer ſolchen wurde ein neuer Schlag gegen die

elſäſſiſchen Volksgenoſſen geführt, indem man die elſäſſiſchen jungen Leute, die

man zum Militärdienſt gezwungen, herausriß aus ihrer engeren Heimat, aus

dem Kreiſe ihrer Verwandten und Bekannten und ſi
e ganz plötzlich nach fremden

Garniſonen verſetzte. Um dieſen wenig bemittelten Opfern blinder Militär
gewalt die Fürſorge und Unterſtützung, die ihnen hier ihre Verwandten zuteil

werden ließen, etwas zu erſetzen, ihnen durch kleine Geldunterſtützungen ihr
trauriges Los etwas zu erleichtern, ſoll ein Hilfsfonds gegründet werden, aus

dem den dreißig ins Exil Geſchickten regelmäßig während ihrer Militärzeit
kleine Unterſtützungen gewährt werden ſollen. Es ſoll dies dazu dienen, daß

ſi
e

nicht verzweifeln a
n

der Gerechtigkeit und wiſſen, daß in ihrer Heimat ihre

elſäſſiſchen Brüder mit ihnen fühlen und denken. Jedweder Beitrag iſ
t

herzlichſt

dankend willkommen. Es wird darüber öffentlich quittiert wie auch über die
Verwendung der Gelder Rechenſchaft gelegt. Hierbei ſe

i

jedoch darauf auf
merkſam gemacht, daß ſolche Spender, deren Namen nicht a

n

d
ie

Öffentlichkeit

gelangen ſollen, nur mit dem Anfangsbuchſtaben genannt werden. Zuſendungen

richte man a
n

die Redaktion des Zaberner Anzeigers, Zabern i. E.“
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Ich meine, es iſ
t

damit das ſtärkſte Stück gegeben, und die wirklich harm
loſen Worte des jungen Leutnants ſtehen nicht im Verhältnis zu den dreiſten

Beleidigungen, die ſich der Zaberner Anzeiger dem Deutſchtum und der Armee
gegenüber leiſtet.

Es wird im Zuſammenhang noch intereſſant ſein, was ein Schweizer der

Kölniſchen Zeitung aus Baſel zum Kapitel „Wackes“ ſchreibt:
„Angeſichts der wachſenden Bedeutung, welche der Ereigniſſe in Zabern

wegen dem Worte „Wackes“ beigelegt wird, dürfte e
s intereſſieren, daß Wackes

auf „Schwyzerdütſch“ „Waggis“ heißt, deſſen Anwendung nichts weniger als

ſelten iſ
t. Man hört das Wort Waggis viel zu oft, als daß damit jedesmal

etwas Beleidigendes beabſichtigt ſein könnte, wenngleich darin ein Koſename
allerdings auch nicht gerade erblickt werden kann. Warum man Waggis ſagt,

ſoll nicht unterſucht werden, wie anderſeits dieſe Zeilen kein Beſchönigungs

verſuch für beklagenswerte Entgleiſungen ſein ſollen. Der Ausdruck Waggis iſ
t

in Baſel aber jedenfalls faſt a
n

der Tagesordnung, und das weiß der Erſäſſer
ganz genau. Trotzdem kommt e

r gern nach Baſel, mit Vorliebe kommt er ſogar

zur Basler Faſtnacht in die alte Rheinſtadt, ausgerechnet zu einer Zeit, zu der

in Baſel ſämtliche Straßen und Wirtſchaften voll ſind von als Waggis ver
kleideten Einheimiſchen, welche unter dieſer Maske ihr Spiel des ſogenannten

Intrigierens treiben. Der Waggis ſtellt einen elſäſſiſchen Bauer in Holzſchuhen

mit weißen Hoſen, blauem Leinenkittel, Zipfelmütze, blöder Geſichtsmaske, Knoten

ſtock und einem Gemüſenetz über dem Rücken dar. Man ſieht große und kleine
Waggis, ganz kleine ſogar, die kaum laufen können und ſchon die ſchelmhafte
Waggistracht ſpazieren führen. Trotzdem kommt der Elſäſſer mit Vorliebe nach
Baſel, denn – wenn zwei dasſelbe tun, dann iſ

t das bekanntlich noch lange

nicht dasſelbe.“

Weiter ſendet der Köln. Ztg. ein Zigarrenfabrikant die letzte Nummer des

vom Kaiſerlichen Patentamt herausgegebenen Warenzeichenblattes, die die Ein
tragung „Gold-Wackes“ für einen im Elſaß anſäſſigen Tabakfabrikanten enthält.

Der Einſender bemerkt dazu: Dieſe Eintragung kann zur Beleuchtung des in

den letzten Tagen ſo viel genannten Wortes „Wackes“ beitragen. Wenn ein

elſäſſiſcher Fabrikant das Wort als Warenzeichen wählt, ſo können ihm doch

nicht nur verächtliche Begriffe anhaften. Das Zeichen iſ
t laut Warenzeichenblatt

bereits am 16. Mai d. J. angemeldet und am 30. September d
. J. ein

getragen worden. G. Cl.

34*
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Cebensbilder

Als eine Ergänzung des überreichen
Materials an Erinnerungen und Aufzeich
nungen, mit dem uns die franzöſiſche Re
volution und ihre Folgezeit überſchüttet hat,

erſchienen kürzlich im Tenienverlage (Leipzig)

die „Memoiren der Marquiſe de

Créquy“. Das Buch, einſtmals für den Enkel
beſtimmt, iſ

t

ſehr perſönlich gehalten; doch

würde ſein Ton kaum anders ſein, wenn die

Schreiberin ſich auch a
n

einen ſehr weiten

Leſerkreis der Zukunft gewandt hätte. Denn

die Dame, der bei ihren erſten Schritten in

die Pariſer Salons der roi soleil die Hand

küßte und die als Greiſin eine lange Unter
redung mit Napoleon hatte, war ihr Lebtag

zu ängſtlich eingehegt in die Vorurteile ihres
Standes, daß ihr Geiſt einen kühneren Flug,

ihre Individualität eine freiere Entfaltung

hätte wagen können. Allerlei Eiferſüchteleien

in Rangfragen und pikante Geſchichten, a
n

denen d
ie Zeit der régence und der Regie

rung Ludwigs des Fünfzehnten reich war,

ſcheinen ihr wichtig genug, um ihren Enkel

kindern übermittelt zu werden. Und doch

war dieſe Frau ein ſtarker Charakter; während

der Schreckensherrſchaft überdauerte ſi
e

die

Unbill einer langen Haft mit ungebrochenem

Mut und ſtritt beherzt für das Familienerbe,

während ihr Sohn ſich im Auslande aufhielt.

Eben dieſeAngelegenheit ließ diebeinahe hundert
jährige Greiſin eine Audienz in den Tuilerien
nachſuchen, wo General Bonaparte, derzeit

erſter Konſul, reſidierte. Sie hat dieſe Unter
redung aufgezeichnet, nachdem Sohn und

Enkelkinder ſchon alle zur letzten Ruhe ein
gegangen waren und ſi

e

allein gelaſſen hatten;

und gerade hier ſcheint die Freude über einen

Sieg, den ſi
e nur ihrem Geiſt, ihrer Per

ſönlichkeit dankte, einmal die ſtarren Schranken

zu durchbrechen, die das Reinmenſchliche, das

über Raum und Zeit Beredte, vom menſch

lichen Verſtehen ſo leicht trennen. Hier meint

man ihre leiſe ironiſchen, lächelnd überlegenen

Antworten zu hören, ihr kaum merkliches Sich
abwenden zu belauſchen, als der Eroberer

der Pyramiden – ce pauvre soldat! – ſich
herausnimmt, ihren Geiſt zu loben. Napoleon

aber mochte in dieſem ungebeugten Willen

der ſtolzen Ariſtokratie eine ferne Weſensver

wandtſchaft fühlen, auch rührte ihn wohl der
Gegenſatz zwiſchen der welken Hülle und der

noch immer elaſtiſchen Energie. Und e
r be
willigte ihr die Auslieferung ihrer Wälder

„mit vollendeter Grazie“ und beugte ſich über

ihre Hand wie weiland der vierzehnte Ludwig.

Die Marquiſe läßt noch einige nicht uninter
eſſante Erörterungen über die fernere Lauf
bahn Napoleons folgen, die freilich den hohen

Flug ſeines Erobererehrgeizes nicht durch
ſchauen, noch die Stufen des Kaiſerthrones

erreichen. Sie erwartete ein früheres Ende.
Aber die letzten Zeilen der Memoiren klingen

doch wie ein Nekrolog nach tragiſchem Kampf

gegen das Schickſal und ohnmächtigem Er
liegen: „Was iſ

t

ein Sieg in den Augen der
Beſiegten? Was gilt die Kraft gegenüber
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dem Recht? . . . die Lorbeeren ſind ein richtiges

Symbol; ſi
e geben im höchſten Falle Schatten,

aber das iſ
t

auch alles . . .“

Eine enge Welt, in ſich geſchloſſen, mit

ſich zufrieden, ſo daß ſi
e

die großen jenſeits

ihres Horizontes daherſtürmenden Ereigniſſe

nicht begreift, noch begreifen will – das war
das Leben der Marquiſe. Wagen wir einen

weiten Sprung in einen anderen Lebenskreis,

ein Gefängnis, dem Licht und Ton verſchloſſen,

aus deſſen Dunkel uns dennoch rührend be
redt eine Menſchenſeele entgegentritt. Helen
Kellers Geſchichte meines Lebens (Ro
bert Lutz, Stuttgart, 37. Auflage) iſt von Pſy
chologen und Pädagogen ſchon ſeit Jahren aufs
eingehendſte beleuchtet und erläutert worden,

d
a

den Gelehrten dieſe den Stempel der
Wahrhaftigkeit tragenden Bekenntniſſe ein

bisher ſehr dunkles Forſchungsgebiet, das

Seelenleben der Taubblinden, auftaten. In
deſſen hätte des Buches Bedeutung für die

Wiſſenſchaft ihm kaum eine ſo weite Ver
breitung geſichert, wenn nicht Schickſal und

Perſönlichkeit der Schreiberin unſere Teil
nahme feſſelten. Eine reine Kinderſeele ent

faltet ſich d
a vor unſeren Augen, die ſich zu

rechtzufinden ſucht in einer unbekannten Welt.

Das gelingt ihr ſchließlich durch eine bei
ſpiellos tapfere Geduld mit Hilfe der ebenſo

ausharrenden Liebe ihrer Lehrerin, Fräulein

Sullivan. In dem Maße aber, wo die
taſtenden Schritte inmitten unſeres wohl
bekannten Umkreiſes, der Körper und Geiſter

ſicherer werden, empfinden wir auch immer
deutlicher, daß die von den unvollkommenen

Sinnen jenſeits der Pforten des Dunkels ge

fühlte Welt viel ſchöner und lichter iſt als

die Wirklichkeit. Wie könnte das auch anders

ſein? Das zu einem liebenswürdigen Men
ſchen erzogene Mädchen hat überall, wohin

ſi
e kam, nur Liebe empfangen. Die bedeu

tendſten Männer der Zeit haben ſich bemüht,

dem Mangel ihres Wahrnehmungsvermögens

entgegenzukommen und ihr dies oder jenes

Schöne und Liebe lebendig nahezubringen.

Das Häßliche verbirgt ſich leicht vor Augen,

die des eigenen Lichtes entbehren und wer

würde wohl ſo unbarmherzig ſein, ein armes

Kind damit zu belaſten, das am eigenen

Schickſal ſchon ſchwer genug zu tragen hat?

Es liegt eine herzbewegende Lehre in dieſem

Leben, dem die Deviſe „Kampf!“ eigen iſ
t

wie kaum einem anderen, das ſich in inten

ſiver Tatfreude vollendet. Denn dieſer innere
Frieden, der ſich in den ſympathiſchen, reinen
Zügen ſpiegelt, iſ

t

ſo mühevoll errungen.

Davon ſpricht uns ein Abſatz, den Helen

Keller an einen Vergleich ihres Lebens mit

dem der großen Welt ſchließt: „Manchmal
allerdings befällt mich wie ein kalter Nebel

ein Gefühl der Vereinſamung, wenn ic
h

allein

bin und vor dem geſchloſſenen Tore des

Lebens wartend ſitze. Da drinnen iſ
t

Licht

und Muſik und heitere Geſelligkeit; aber mir

iſ
t

der Eintritt verwehrt. Das Schickſal ver
ſperrt mir ſchweigend, erbarmungslos den

Weg. Gern würde ic
h

wegen ſeines unab

weisbaren Beſchluſſes mit ihm hadern, denn

mein Herz iſ
t

noch ungebärdig und leiden
ſchaftlich; aber meine Zunge will die bitteren,

nutzloſen Worte, die ſich auf meine Lippen

drängen, nicht ausſprechen, und ſi
e

ſinken in

mein Herz zurück wie unvergoſſene Tränen.

Unermeßliches Schweigen lagert über meiner

Seele Dann naht ſich die Hoffnung mit

einem Lächeln und flüſtert mir zu: „Auch im
Selbſtvergeſſen liegt Genuß.“ Und ſo ver
ſuche ic

h

das Licht in anderen Augen zu

meiner Sonne, die Muſik in anderen Ohren

zu meiner Symphonie, das Lächeln auf an
derer Lippen zu meinem Glücke zu machen.“

Ein Leben in Schönheit, der Nacht und

dem Schweigen abgerungen – das iſ
t

die

Botſchaft, die Helen Kellers Buch in alle Welt
getragen hat. Werke ſolcher Art verdienen,

daß man ihrer wieder einmal gedenkt um der

vielen Trauernden im Dunkeln willen, die

dieſe in ihrer Schlichtheit ergreifenden Be
kenntniſſe tröſten und zum Licht führen können.

Dies „Exelſior!“ – bald Ermunterung den
Wegemüden, bald Siegesruf von erklommener

Höhe – iſt ja der tiefſte Inhalt des Lebens
aller derer, die in großem oder beſcheidenerem

Umfang zu unſern Führern berufen ſind.

Bilder aus dem Leben und Schaffen einiger

von ihnen gibt Hermann Oeſer in ſeinem
„Von Menſchen, von Bildern und
Büchern“ (Eugen Salzer, Heilbronn), ein ge

dankenreiches Buch, das ſich nur durch den

nicht ſehr bedeutenden, aus einer engliſchen

Zeitſchrift überſetzten Beitrag zur Ehegeſchichte
Carlyles nicht eben vorteilhaft einführt. Sehr
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fein und anmutig aber fühlt ſich Oeſer in

Burne Jones Farbendichtung ein. Hier ſteht

auch die hübſche Definition des Begriffes der
Schönheit, die zugleich Oeſers künſtleriſchen

Standpunkt deutlich kennzeichnet: „Werke von
mächtigem Anteilsinhalte, der ſo reich iſt, daß

er auch uns noch ausfüllen kann, nennen wir

„ſchön“. Dies geheimnisvolle, unbegründbare,

undefinierbare Urteil „ſchön“ bedeutet im

Munde des Empfangenden die Liebe des Be
ſiegten zum Sieger, die ſtumme, beglückte

Überwundenheit einer Seele durch eine andere

Seele, die als Waffe für dieſen Sieg ein Lied,

eine Kompoſition, ein Bild, eine Statue, ein
Haus, ja auch ein Haus, wenn es nur in
jeder Form das Symbol edler Häuslichkeit

oder das Symbol der Anbetung, der edlen

Freude war, benutzt hat.“ Das Bedeutendſte
gibt Oeſer in ſeiner ausführlichen Studie
Maeterlincks, mit deſſen Schaffen er ſich aufs
innigſte vertraut gemacht hat. Entgegen der

Anſchauung mancher Beurteiler, die im Werk

des Flämen die myſtiſchen und ethiſchen

Elemente ſcheiden wollen, zeigt Oeſer an

vielen Beiſpielen, wie beides ſich aufs Voll
kommenſte ergänzt und ineinander übergeht.

Die ſpäteren Werke, beginnend mit dem „Be
grabenen Tempel“ ſind kein bewußtes Sich
abwenden von einſt geſtellten Fragen an

das Schickſal. Jene ſuchen nun ſchon klare

Antwort zu geben und löſen denn auch
befriedigend genug dieſe oder jene Frage, an

der ſich ſonſt der blinde Intellekt manch un
ſchuldigen Menſchenkindes tötlich verwundet

hat. Uns nicht voll erkennbar, „denn wir

zählen nur kurze Tage“, weiſt Oeſer in Maeter

lincks Weltanſchauung als oberſtes Geſetz die
Gerechtigkeit nach. Spuren ihres Wirkens

finden ſich ſchon in unſerm begrenzten Daſein.

Denn „im Gemüte des Menſchen, der eine
Ungerechtigkeit begeht, ſpielt ſich ein unver
gleichliches Drama ab. Jede Ungerechtigkeit

erſchüttert das Vertrauen, das ein Weſen in

ſich und ſein Schickſal ſetzt. Es hat zu einer
gegebenen Zeit, gewöhnlich in ſeiner ernſteſten
Stunde, darauf verzichtet, nur auf ſich ſelbſt

zu bauen.“ Auf dieſem Fundament erhebt

ſich in klaren ſicheren Linien die Forderung

zur Selbſterziehung, die gleichzeitig Erziehung

zur Güte gegen den Nächſten und damit

Vorbedingung für der Erdenwelt Wandlung

zum Beſſeren iſt. Dies Ziel ſchwebt ja allen
vor, die über den Sinn des Lebens nach
grübeln, und mannigfaltig ſind die Wege, die

den einzelnen Denkern gangbar erſcheinen.

Scharf definiert ſind ſi
e in Björnſons Werk,

dem ein „Spiegelungen der Chriſtenheit bei
Björnſon“ betitelter Abſchnitt gewidmet iſ

t,

wunderlich verworren bei Eduard Douwes
Dekker, der ſich den Dichternamen Multatuli
gab, das iſt: „ich habe viel getragen.“ Wahr
lich haben unter den Wahrheitſuchern zu Recht

auch diejenigen ihren Platz, die Irrwege

gingen. Das Flackerlicht ihres Geiſtes be
leuchtet grell die Autinomien des Lebens und

erſchließt Dunkelheiten, a
n

denen der Fuß der

Leidenſchaftsloſen in Sicherheit vorübergeht.

Menſchen wie Multatuli wird ſelbſt ihr Herz
ſchlag zur Melodie der Ruheloſigkeit und wir

können kaum glauben, daß dem Aſyl ſeiner

letzten Lebensjahre, dem ſtillen Landhäuschen

am Mittelrhein, die Stürme von einſt ganz

ferngeblieben ſind.

Wer ſich einwiegen laſſen will in den
Abendfrieden eines ausruhenden Menſchen
lebens, der greife zuWilhelm Steinhauſens
feinem ſtillem Buche „Aus meinem Leben“
(Martin Warneck, Berlin). Nicht eine feſt
umriſſene, ſtreng a

n

die Erlebnisfolge ge“

bundene Lebensbeſchreibung gibt der Maler
poet in dieſen Blättern, ſondern loſe anein
andergereiht Erinnerungen und Betrachtungen,

wie die Stunden des Ausruhens ſi
e bringen

und verflattern laſſen. Hier ſind ſi
e in der

weichen Friſche ihres Auftauchens feſtgehalten

und irgendwie ſcheint, o
b

auch hier nur der

Erzähler und Dichter zu uns reden will,

die Farbenſprache ſeiner Bilder immer gegen

wärtig wie eine leiſe begleitende Melodie

– beſonders jener Landſchaften, wo beim
Verglimmen der letzten Sonnenſtrahlen Wolken

und Winde ruhen. „Tagebuchblätter“ hat

der Künſtler eine Reihe dieſer Bildchen
genannt, die im Städel in Frankfurt ſtim
mungsvoll in einem Sonderkabinett vereint

ſind. Auch dies Buch ſchmücken einige ſolcher

verträumten Landſchaften, ſo daß ein mit

Steinhauſens Kunſt unbekannter Leſer genug

von der Art ſeiner Bilder erfährt, um die

Harmonie dieſes Charakters zu begreifen.

Das Mißbehagen, das ihm ſo manche Aus
wüchſe der modernen Richtung verurſachen,
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äußert ſich gelegentlich in den Aphorismen in
einer Kritik, die bei aller Milde das Weſens

fremde entſchieden abzulehnen weiß: „der

Unterſchied zwiſchen Kunſt und Kunſt iſt der

Unterſchied zwiſchen Vergänglichem und Unver
gänglichem. Man verſteht ſich im Vergäng

lichen, ja – im Unvergänglichen, ja – aber

in beidem zugleich?“ Steinhauſens Verehrer

werden dies Buch liebgewinnen und ſchätzen

und neue Freunde werden ſich zu ihnen ge

ſellen. Beda Prilipp in Berlin

Der deutſche Lausbub in Amerika. Er
innerungen und Eindrücke von Erwin Roſen.
Dritter Teil. (Band XV der 4. Serie der
Memoirenbibliothek.) Stuttgart, Robert Lutz.

Preis geb. 6 Mark.

Nach dem kubaniſchen Feldzug ſollte das
Signalkorps der Vereinigten Staaten-Armee

in Fort Myer, dem ſpäteren Schauplatz der

erſten offiziellen Flüge der Brüder Wright,

neu formiert werden. Der ehemalige deutſche
Gymnaſiaſt war einer der neun Sergeanten,

die die Rieſenarbeit der Ausbildung der

neuen Truppe zur Aufgabe hatten. Wie die

Leute und ihre beiden Offiziere die Arbeit
anpackten, welcher Geiſt die kleine Truppe

beſeelte, das läßt Roſen mit gewohnter

Meiſterſchaft den Leſer mitempfinden. Sein
unruhiges Blut litt ihn jedoch nicht mehr
lange in der Uniform, ſein Sinnen und

Trachten war der Weg zur Zeitung. Hier
lag das Feld, deſſen Beackerung ihm Lebens

beruf dünkte. Flott geſchriebene Skizzen aus

dem Reporterleben, die intereſſante Einblicke

in den Betrieb der großen amerikaniſchen
Tageszeitungen gewähren und die auch das

wahnſinnige Hetzen und Jagen nach dem

Dollar kennzeichnen, bilden daher einen großen

Teil des vorliegenden dritten Bandes. Als
Abſchluß ſeiner amerikaniſchen Erlebniſſe er
ſcheint aber wieder ein echtesLausbubenſtück,

in das ſich der Verfaſſer Hals über Kopf

ſtürzte. Wie ein Operettenmotiv mutet dieſer

Flibuſtierzug nach Venezuela an. Nicht die

äußeren Geſchehniſſe ſind e
s jedoch, die den

Wert der Roſenſchen Lausbubenbücher be
dingen, ſondern das friſche unbekümmerte Ar
beiten, das geſchildert wird, und die Freude
darüber, die aus jeder Zeile ſprüht, das iſ

t

das beſte am Buche. Sch.

Theologie

Das von Friedrich Michael Schiele und
Leopold Zſcharnack unter Mitwirkung von

Hermann Gunkel und Otto Scheel heraus
gegebene und von einer Reihe bekannter Ge
lehrten redigierte Handwörterbuch „Die Re
ligion in Geſchichte und Gegenwart“ er
reicht nunmehr mit dem fünften Bande ſeinen

Abſchluß. Daß mit der Veröffentlichung

dieſes Werkes eine außerordentlich wertvolle

Leiſtung vollbracht wurde, unterliegt keinem

Zweifel. Durch Stichproben konnten wir
uns überzeugen, daß die einzelnen lexikaliſchen

Artikel ſtreng ſachlich und dabei doch gemein

verſtändlich abgefaßt ſind. Die ungeheure

Reichhaltigkeit des Inhalts wird dem Werke
auch außerhalb der in erſter Reihe inter
eſſierten Fachgelehrten Freunde werben, zumal

der Verlag (J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)

in Tübingen) für eine würdige Ausſtattung

geſorgt hat. Der Subſkriptionspreis im Be
trage von 120 Mark für das broſchierte und

135 Mark für das in Halbfranz gebundene

Exemplar erliſcht mit dem 31. Dezember

dieſes Jahres. Vom 1
. Januar ab tritt der

erhöhte Ladenpreis von etwa 120 bzw. 150

Mark in Kraft. »
k

Kinderſpiele

Von der künſtleriſchen Bewegung der

letzten Jahre, die uns die ſchönen Bilder
bücher von Kreidolf, Thoma, von Volkmann

u
.

a
. gebracht haben, konnten auch die Spiele

profitieren. Eine reiche Auswahl ſteht uns

d
a für unſere Kinder heute zu Gebote. Zu

den guten Firmen auf dieſem Gebiete rechnet

O
.

Maiers Verlag in Ravensburg. Heuer
bringt e
r

uns das ſtets wieder gern geſehene

„Wettrennen“ in künſtleriſcher Ausſtattung zu

4 Mark. Von den „Quartetten“ ſeien be
ſonders die „Gemälde neuerer Meiſter“, mit

Namen wie Feuerbach, Uhde, Thoma u
. a
.,

ſowie das ſehr hübſch ausgeſtattete „geſchicht

liche Quartett“ genannt (1,20 bis 1,50 Mark).

Das „luſtige Bilderlotto“, deſſen ſchöne Bilder
von Lena Bauernfeind entworfen ſind, wird

in den Kinderſtuben ſtets aufs neue Freude
erregen und verdient volle Anerkennung

(2 Mark); kleinen kunſtfertigen Händen wird
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der Kaſten für das im Fröbelſchen Sinne
ausgeſtaltete „Modellieren von Papierkörbchen“

manche amüſante und anregende Stunde be
reiten.

Ein Hinweis auf die kürzlich erſchienene
Neubearbeitung des „ Illuſtrierten Spiel
buchs für Knaben“ von Hermann Wagner,

das ſeine fünfundzwanzigſte Auflage erlebt, wird

vielen willkommen ſein (Verlag von Otto
Spamer in Leipzig). Der Herausgeber,

Dr. Alexander Lion, hat ſich der Mühe unter
zogen, den Text den jetzt geltenden Geſichts

punkten im Spiele der etwa zehnjährigen

und älteren Knaben anzupaſſen. So ſind
z. B. die Gelände- und Pfadfinderſpiele ſo
wie überhaupt alle möglichen Zweige des für

d
ie Jugend geeigneten Sports behandelt.

Bekanntlich bietet aber das Buch noch mehr:
Anleitung zur Betätigung der Handfertigkeit,

Übungen und Spiele zur Schärfung des

Denkens uſw. Die zweihundertundneunzig

Textabbildungen und die farbigen Tafeln er
höhen ſeinen Wert. Es koſtet gebunden
4,50 Mark. Dr. S.

Nachdruckſämtlicher Aufſätze nur unit ausdrücklicher Erlanbnis des Verlagsgeſtattet.

Verantwortlich: der HerausgeberGeorge Cleinow in Berlin-Schöneberg. – Manuſkriptſendungenund Briefe
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Ruſſiſche Polenpolitik

Von George Cleinow in Berlin-Friedenau

n einem ſeiner letzten Mittwochsaufſätze in der Kreuzzeitung hat

Theodor Schiemann, der Berliner Profeſſor für oſteuropäiſche

Geſchichte, Kunde von einem Dokument gegeben, das, angeblich

O)
im franzöſiſchen Generalſtab ausgearbeitet, jüngſt in der ruſſiſchen

S Preſſe große Beachtung fand. Es handelt ſich um eine Denkſchrift,
in der unterſucht wurde, welche militäriſchen Gründe, die ja die Hauptgrundlage

des Zweibundes bilden, maßgebend für eine Ausſöhnung Rußlands mit
den Polen ſein könnten. Die Denkſchrift kommt zu dem Ergebnis, daß
Rußland durch eine Berückſichtigung der polniſchen Wünſche ſeine Kriegsmacht

um rund 600 000 Mann auf Koſten Deutſchlands und Öſterreichs verſtärken
könnte, wobei vorausgeſetzt wird, daß unſere polniſchen Mannſchaften ſich der

ruſſiſchen Armee zur Verfügung ſtellen würden. Ohne uns auf eine Polemik

mit den Auffaſſungen des angeblichen franzöſiſchen Generalſtäblers einzulaſſen,

möchten wir doch die Aufnahme, die die Denkſchrift in Rußland fand, als ein
Symptom dafür auffaſſen, daß wieder einmal unverantwortliche Kreiſe und

Perſonen an der Arbeit ſind, dem Gedanken an die Möglichkeit einer Inter
vention zugunſten der Polen Nahrung zu geben, ein Phantom, das wie kein

anderes dazu beigetragen hat, die Polen politiſch auf den Stand nach 1863

ſinken zu laſſen. Uns ſcheint es lediglich angebracht, doch einmal die in der

ruſſiſchen Polenpolitik maßgebenden Geſichtspunkte kennen zu lernen, um daraus

zu erkennen, wie ſich die franzöſiſchen Vorſchläge im Spiegel der politiſchen

Praxis zeigen. Es geſchieht hiermit durch Wiedergabe eines Auszuges aus
meiner Arbeit „Die Zukunft Polens“*), deren zweiter Band (Verlag von
Friedr. Wilh. Grunow, Leipzig) in einigen Tagen d

e
r

Öffentlichkeit übergeben wird.

*) Der erſte Band erſchien 1908 bei Friedr. Wilh. Grunow, Leipzig. Preis 8 M.,
gebunden 1

0 M.
Grenzboten IV 1913 35
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Wer nur oberflächlich auf d
ie Äußerungen der ruſſiſchen Polenpolitik

ſieht oder ſich gar auf die faſt immer einſeitigen Berichte der katholiſchen und

ſozialiſtiſchen Preſſe verläßt, kann leicht zu dem Eindruck kommen, der ruſſiſche

Beamte in den ehemals polniſchen Landesteilen Rußlands wüte ziel- und

planlos in einem eroberten Gebiete, und hinter dem Chaos von Geſetzen,

Polizeivorſchriften und Gouvernementsbefehlen ſtehe lediglich die Willkür und

der Eigennutz ungetreuer Satrappen. Das eingehende Studium zeigt ein anderes
Bild.“)

So wenig die ſcharfen Zugriffe auf wirtſchaftlichem Gebiet nach 1863
ein blindes Rachewerk darſtellten, ſo wenig darf man die Haltung der

ruſſiſchen Machthaber in politiſcher Beziehung planlos nennen. Bei allen Miß
griffen, ſcheinbaren Konzeſſionen, Roheiten und Torheiten, die ſeitens aller

Inſtanzen im Zartum Polen gelegentlich begangen wurden, findet der auf
merkſame Beobachter doch zähes und konſequentes Zuſammenwirken aller
Faktoren, um einer großen Idee zum Siege zu verhelfen. Man braucht nur die
trockenen, von allem gefühlsmäßigen Beiwerk freien Jahresberichte des Reichsrats
durchzublättern, um einen Begriff von der eiſernen Konſequenz der ruſſiſchen
Geſetzgebung zu erhalten. Von der Tätigkeit eines Murawjoff in Litauen bis

zur Einführung des Gerichtsſtatuts im Zartum und im Südweſtgebiete, geht,

wenn ſich auch hier und da. Unter- und Nebenſtrömungen ſtärker in den
Vordergrund drängen, eine gerade Linie. Seit 1868, das iſ

t,

ſeitdem die

ruſſiſchen Panſlawiſten eine genaue ethnographiſche Grenze zwiſchen Polen und

Ruſſen feſtgeſtellt zu haben glaubten, ſcheint die Aufgabe der ruſſiſchen Polen
politik zwar näher gefunden, als wie ſi

e Peter der Große angibt, oder wie ſi
e

uns aus dem Verhalten Alexanders des Erſten kenntlich wird, doch liegt ſi
e in

derſelben geraden Linie, die Iwan der Grauſame und Peter auf den Weſten
weiſend, beſtimmten. Sie iſ

t

nur praktiſcher erkannt und präziſer umriſſen.

Man denkt wohl an die Gewinnung der Weichſelmündung, aber der Gedanke

findet in keiner der geſetzlichen Unternehmungen nachweisbaren Ausdruck. Ein
enger, ſcheinbar unnational gefaßter Staatsbegriff, in dem das Wort „wirt
ſchaften“ und damit der Begriff „gemeinſame Intereſſen aller Staats
angehörigen“ ſeinen beſonderen Wert hat, ſcheint die Handlungen des Geſetz
gebers ohne Hintergedanken und weitere Abſichten zu leiten.

Damit ſteht durchaus in Einklang, wenn der Panſlawismus ſowohl in

ſeiner moskowitiſchen, wie in ſeiner univerſellen Form amtlich bekämpft wird.

Die Annäherung der Polen a
n

andere Slawenvölker, beſonders auch a
n

die

Ruſſen, wird zwar von niemand geſtört, aber auf eine Ausſöhnung mit Rom
gibt man nichts, ſeit man angeſichts der durch Jahrhunderte vertieften Spaltung

*) Meine Auffaſſungen ſind im Buch ſelbſt genauer begründet und mit allem irgend

wie zugänglichen Material belegt. Lediglich aus Rückſicht auf den Raum bleiben die

zahlreichen Fußnoten hier fort.
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das Utopiſche des Gedankens erkannt hat; man begnügt ſich mit korrekten Be
ziehungen zum Vatikan.

Man beſcheidet ſich nach außen hin mit der Erhaltung des Ruſſentums,

wo es auch nur noch das geringſte Lebenszeichen verrät. Man begnügt ſich
angeblich mit der Rolle des Verteidigers bedrohten nationalen Beſitzes. Hiermit

kommen wir an einen Drehpunkt! Hier iſt die Stelle der ruſſiſchen amtlichen
Politik, von der aus betrachtet ſi

e uns doch nicht ſo harmlos erſcheinen darf:

zum mindeſten mutet ſi
e uns widerſpruchsvoll, ja geheimnisvoll an. Wir ſehen

uns plötzlich Maßnahmen gegenüber, die in direktem Widerſpruch ſtehen, zu

der im Namen des Staatsbegriffs ſtehenden Geſetzgebung in der Polenfrage

und wir ſehen aus der Defenſive ſich eine recht energiſche Offenſive entwickeln.

Da gilt es ſich denn zu erinnern, daß das Zarenreich bis auf den heutigen

Tag in Spannung gehalten wird durch den Kampf, den der alte Kijew

Moskauer Glaubensſtaat, den Peter der Große durch Schaffung des Heiligſten

Synods glaubte dem modernen Staatsbegriff unterworfen zu haben, gegen jede

moderne Entwicklung im Staatsleben führte. Im Heiligſten Synod lebt dieſer
alte Staatsbegriff bis heute fort, ernſtlich gefährdet eigentlich erſt im Jahre
1905, als liberale Ruſſen zuſammen mit einem Teil der orthodoxen Geiſt
lichkeit die Einberufung eines Kirchenkonzils forderten und der erſte Nachfolger

Pobjedonosſzews ſich bereit erklärt hatte, ein Kirchenkonzil einzuberufen.

Man ſucht die Uniaten zurück unter die ruſſiſche Kirche zu bringen, nach

dem man den polniſchen Bauern überhaupt, alſo auch den unierten, wirtſchaftlich
gegen die polniſchen Grundherren geſtärkt hatte. Weiter ſucht das Ruſſen
tum mit Mitteln kirchlicher Zucht, der Verwaltung und der Wirtſchaft

von Litauen, Weſtrußland und Kleinrußland her, in das durch die Herrſchaft

des Code Napoleon und das Hypothekenſtatut in ſich geſchloſſene Verwaltungs

gebiet des Zartums einzudringen und die Abſprengung des ſogenannten Cholmer
Landes, aber auch die Revolution unter den Ruthenen in Oſtgalizien durch

geſchickte Agenten vorzubereiten. Die Polenfrage ſoll für Rußland nach Möglich

keit auf das kleine Gebiet beſchränkt werden, in dem die wirklichen katholiſchen

Polen ethnographiſch herrſchen! Die Polen als ſolche läßt man im Zartum

noch unbehelligt, ſolange ſi
e

nicht Propaganda unter der „ruſſiſchen“ Bevölkerung

treiben oder gegen den ruſſiſchen Staat und ſeine Bundesgenoſſen der inneren

und auswärtigen Politik Front machen. Die Verſuche, den polniſchen Katholizismus

zu entnationaliſieren, hat man dem Anſchein nach aufgegeben.

In der Beſchränkung zeigt ſich erſt der Meiſter!
Bringen die bisherigen Erwägungen uns dem Verſtändnis der Motive

der ruſſiſchen Polenpolitik etwas näher, ſo laſſen einige Tatſachen aus der
praktiſchen Politik uns wieder a

n

der Richtigkeit des betretenen Weges zweifeln.

2
:

z

35*
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Alexander der Zweite hatte ſich die Wirkungen ſeiner großen Reformen

von 1861/64 in Rußland anders vorgeſtellt, als wie ſi
e bald offenbar wurden.

Auch ſeine Reformen im Zartum hatten zunächſt unhaltbare Zuſtände geſchaffen.

Aufgabe der Bureaukratie war e
s,

dieſe Zuſtände zu beſeitigen, ohne die großen

Ziele der Reform, das iſ
t

die endgültige Unterwerfung der Polen unter die

Macht Rußlands, in Frage zu ſtellen. Und nun meldeten ſich die Schwierig

keiten, die Kämpfe der Reſſorts gegeneinander, Uneinigkeit, Verkennung der Ab
ſichten, perſönliche Intereſſen und das ſchlimmſte, die Rückwirkung aus der

internationalen Politik. Das Kirchenreſſort betrieb eine Politik, die den In
ſtruktionen der Generalgouverneure direkt entgegenwirkte; Finanz- und Juſtiz
miniſterium faßten ihre Aufgaben anders auf, wie das Reſſort des Innern,

und d
ie

oberſten Chefs der Verwaltung, d
ie Generalgouverneure mußten

ſchließlich eine in ſich widerſpruchsvolle Schaukelpolitik treiben, um ihre eignen

Inſtruktionen mit den lokalen Bedürfniſſen in Einklang zu bringen. Das Ge
ſamtbild iſ

t folgendes: e
s

wurden gegenüber der aggreſſiven Politik des Heiligſten

Synods die Augen geſchloſſen, ſolange e
s ging, – die unruhige Maſſe des

Volksganzen wurde durch drakoniſche, nur durch Beſtechlichkeit gemilderte Polizei
vorſchriften im Zaume gehalten, und nur die Einflußreichen, die ſich den
regierenden Beamten friedlich näherten, wurden verhätſchelt und bevorzugt. Mit
Zuckerbrot und Peitſche wurden die erwerbstüchtigen Kreiſe zu loyalen Unter
tanen des Zaren gemacht. Die wilde Agitation der Moskowiter wirkte zwar

hie und d
a

ſchon in den unteren Organen, doch beſchränkte ſi
e

ſich vorläufig

darauf, Beamte heranzubilden, die nach dem Tode Alexanders des Zweiten

und nach dem Fortgange Albedinskis als Gefolgſchaft des Generalgouverneurs

Gurko im Zartum erſcheinen würden.

Wenn die politiſchen Fortſchritte des ruſſiſchen Staates in Polen dennoch

nicht dem wirtſchaftlichen Aufſchwung, den die Polen unter Alexanders des

Zweiten Regierung genommen hatten, entſprachen, ſo waren daran die inner
politiſchen Zuſtände im ruſſiſchen Reich und ſeine internationale Lage ſchuld,

die gemeinſam ein zielſicheres Wirken der ruſſiſchen Bureaukratie lähmten.

Seit der Bauernbefreiung kämpften in Rußland zwei Richtungen

um die Anerkennung: die Großgrundbeſitzer ſuchten die ſi
e ſchwer belaſtenden

wirtſchaftlichen Folgen der Bauerngeſetze von 1861 nach Möglichkeit

im eigenen Intereſſe zu mildern; die gebildeten Städter ſtrebten eine weitere
Anerkennung der liberalen Ideen in der Geſetzgebung an. Den Anforderniſſen

beider Richtungen waren weder der Regierungsapparat noch die Intelligenz der

Provinzialbeamten gewachſen. Bis zur Mitte der 1870er Jahre war die groß
agrariſche Reaktion auf der ganzen Linie ſiegreich vorgedrungen. Die Leiter

der Staatswirtſchaft mußten nämlich je länger um ſo mehr erkennen, daß

die Bauernreform, unpraktiſch durchgeführt, die Staatswirtſchaft weit über das

Können des Staates belaſtete, ohne als Äquivalent ſofort dem frei gewordenen

Bauern ein erhöhtes Maß von Leiſtungsfähigkeit geben zu können. Die Bureau



Ruſſiſche Polenpolitik 541

kratie, deren Vorbildung mit den geſteigerten Anforderungen der Reformgeſetz

gebung nicht gleichen Schritt gehalten hatte, befand ſich infolgedeſſen aus den
angedeuteten wirtſchaftlichen Gründen vielfach in Übereinſtimmung mit den
Großgrundbeſitzern. Da man es aber nicht wagte, auch wohl praktiſch nicht
mehr konnte, am Geſetz vom 19. Februar 1861 durch geeignete Ausführungs

beſtimmungen zu rütteln, ſuchte man ſich zu helfen durch Einſchränkung der

politiſchen Freiheiten und brachte die Maſſe der Bauern auf Umwegen durch

Polizeivorſchriften unter die Oberhoheit des Gutsadels zurück. Die Umwege

aber konnten die nicht bäuerliche Bevölkerung nicht unberührt laſſen; ſie führten

über alle jene Neubildungen, die ſeitens der Liberalen in Stadt und Land als

Vorſtufe für ein verfaſſungsmäßiges Daſein in Rußland betrachtet wurden:

über das Sjemſtwoſtatut, das Gerichtsſtatut, die Preßfreiheit uſw. Infolge

deſſen wurden durch die Neuerungen nicht die Bauern allein betroffen, ſondern,

und zwar am ſchwerſten, auch die gebildeten und liberal denkenden Kreiſe.

Die Reaktion konnte daneben um ſo leichter gegen die Freiheiten der

Reformepoche wirken, als ihre Träger mit Recht auf die ſchweren nationalen

Gefahren hinweiſen konnten, denen ein geſchwächtes Rußland angeſichts der
Veränderungen in Weſt- und Mitteleuropa mehr und mehr ausgeſetzt war.

Je länger, um ſo mehr fanden die ſogenannten Konſervativen bei den

Leitern der Regierung Anklang – hauptſächlich, weil ſie es verſtanden, nationale
Motive als für ihre Anſchauung maßgebend voranzuſtellen.

Den Ausgangspunkt der nationalen Motive bildet der polniſche Aufſtand

von 1863/64.
-

Am 21. April 1865 ſchrieb der Freund Alexanders des Zweiten Fürſt
Wjaſemſki in ſein Tagebuch: „Geſtern beſuchte ic

h

den in Ungnade gefallenen

Konſtitutionaliſten Orlow-Dawydow . . . Hier herrſcht in den Köpfen eben ſolch ein

Wirrwarr (eralasch, wörtlich = Unſinn) wie in der Witterung . . . . Aus der
Unterhaltung hörſt d

u allgemeine Unzufriedenheit; doch bei jedem von ſeinem

beſonderen Geſichtspunkt aus, infolgedeſſen wäre es auch unmöglich, d
ie Ideen

zuſammenzuführen; jeder will nicht das, was der andere fordert. Übertreibungen,
Jähzorn, Deklamationen machen jede Unterhaltung für den unerträglich, der

nicht vom allgemeinen Fieber angeſteckt iſt.“ Am 23. April iſt Wjaſemſki bei
der Prinzeſſin von Oldenburg und bei der Großfürſtin Katharina Michailowna,

tags darauf beim Fürſten Meſchtſcherſki. E
r

knüpft a
n

dieſe Beſuche folgende

Bemerkung: „. . . Man hört hier ſolche plumpen Reden und rohe Anſichten,

daß ic
h

wie Kutuſow verfahren möchte, . . . die Leute a
n

den Puls faſſen . . .

und ſi
e fragen: biſt d
u krank, mein Täubchen? . . . und alles das infolge von

Gehirnentzündung durch einen raſenden Patriotismus. Sie ſprechen von
ruſſiſcher Demut, von ruſſiſcher Frömmigkeit, und doch verwandelt ſich dieſe

Vaterlandsliebe in Haß gegen alles, was nicht ruſſiſch iſ
t,

und gegen alles,

was nicht im Einklang ſteht mit dem Menſchenfreſſer-Katechismus dieſer politiſchen

und engherzigen Sektierer.“
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Das war zu derſelben Zeit nach dem polniſchen Aufſtande, von der ein

alter Sozialiſt ſchreibt: „Der Bürgerkrieg von 1863 in Polen hatte eine

revolutionierende Wirkung auf die ruſſiſche Geſellſchaft . . . Menſchen, die
prinzipiell jeder Nation das Recht auf kulturelle Selbſtbeſtimmung zutrauten,

verloren ſich ſelbſt, als der Bürgerkrieg zwiſchen zwei verwandten Nationen
begann; d

ie Polen zu unterſtützen galt ihnen unvereinbar mit den Gefühlen

des Patriotismus, und deshalb traten die meiſten von ihnen auf die Seite der
Regierung. Katkow, der den Augenblick vorzüglich nutzte und d

ie

ruſſiſche Fahne
entrollte, gelang e

s,
viele Wankelmültige in den Netzen der Reaktion zu

fangen.“

Der Aufſtand vernichtete mit einem Schlage und für lange Zeit den Einfluß

der Petersburger liberalen Gruppen auf die Bureaukratie und ſtempelte die
Wiedervereinigung der Uniaten mit der orthodoxen Kirche ebenſo zu einer

nationalen Notwendigkeit wie die Knebelung der Preſſe. Graf Dimitri Tolſtoj

kam zur Macht und damit ſeine Anſichten über die nationalen Aufgaben der

ruſſiſch-orthodoxen Kirche zur Anerkennung. Bis zum Jahre 1873 waren alle
dieſe reaktionären Einflüſſe ſo ſtark geworden, daß die Regierung mit einer

erneuten Verfolgung der Sekten, der Kleinruſſen, Deutſchen, der Selbſtverwaltung

und Schulen und damit zuſammenhängend des gedruckten Wortes beginnen

konnte. Einzig geſtützt auf einige hundert Großgrundbeſitzer nahm die orthodoxe

Bureaukratie den Kampf gegen ſämtliche Untertanen des Selbſtherrſchers auf.

Immerhin war man klug genug, zu verſtehen, daß man die beiden nächſt

dem Ruſſentum ſelbſt für das ruſſiſche Staatsganze wichtigſten Nationalitäten,

Deutſche und Polen, nicht zu gleicher Zeit bekämpfen durfte, ohne das Reich

in noch ſchwerere, vielleicht gar mit internationalen Kriſen verbundene Ver
wicklungen zu werfen. Und hierin finden wir den Schlüſſel für zwei Erſchei
nungen: für die öffentliche Zurückweiſung der Sſamarinſchen Agitation gegen

das Deutſchtum und für die Zurückmeiſung des Panſlavismus als einer politiſchen

Gefahr durch Alexander den Zweiten. Die Deutſchen waren immer noch die
Zuverläſſigeren neben den Polen, und d

ie

internationale Lage ließ e
s

taktiſch

richtiger erſcheinen, erſt mit den Polen aufzuräumen; die endgültige Unter
werfung der Deutſchen konnte man einer ſpäteren Generation überlaſſen, wenn

ſi
e

durch ihre Tätigkeit als Beamte den Haß des geſamten Ruſſenvolkes auf

ſich gezogen haben würden. Der Kampf gegen die Polen im Königreich war
auch im gegebenen Augenblick leichter als gegen die Deutſchen, weil er ſich
anknüpfen ließ a

n

d
ie Maßnahmen im Weſtgebiet, in Litauen, Weißrußland,

Wolhynien und Podolien.

Immerhin mußte man im Zartum vorſichtig auftreten, um nicht auch dort

eine Intereſſengemeinſchaft zwiſchen den verſchiedenen Volkskreiſen eintreten zu

laſſen, wie ſi
e in den ruſſiſchen Gouvernements zwiſchen der ſtudierenden Jugend,

der Arbeiterſchaft und den gebildeten Kreiſen in Stadt und Land immer deutlicher
zutage trat.
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Krapotkin, der bekannte Anarchiſt, bereitete ſchon im Jahre 1872 einen

Arbeiteraufſtand vor, da nach ſeiner Auffaſſung ein Krieg zwiſchen Deutſchland

und Rußland unvermeidlich war. Die Sjemſtwoleute und Stadtliberalen aber

hofften noch, daß Alexander ihnen eine Volksvertretung zubilligen werde.

Inmitten dieſer Stimmungen und Verhältniſſe wandte ſich der Zar ge

legentlich eines Aufenthaltes in Moskau an den Adel und forderte ihn auf,

der Tradition entſprechend, auch in dieſer ſchweren Zeit die Stütze des Thrones

zu ſein. Alexander der Zweite nannte ſich ein Mitglied des Moskauer Adels

und ſagte, der Adel bilde die ſtärkſte Stütze des Thrones, und Gott gebe, daß

dieſe Stütze niemals wanken möchte. Die ruſſiſchen Liberalen und ganz beſonders

auch der Gelehrtenkreis um den „Wjeſtnik Jewropy“, knüpften daran die weiteſt
gehenden Hoffnungen bezüglich Berufung wenigſtens des Adels zu geſetzgebender

Arbeit. Die Radikalen und Föderaliſten ſahen darin nur eine neue Gefahr,

und Dragomanow, der Kleinruſſe, hat ſolchem Bangen beredten Ausdruck verliehen. -
Dragomanows Deklamationen nutzten aber ebenſowenig wie die Warnungen

Wjaſemſkis, die Tiefe der ruſſiſchen Begeiſterung nicht zu überſchätzen. Der

Zar-Befreier führte die ruſſiſche Armee auf den Balkan, um die ſlawiſchen

Brüder dem Türkenjoch zu entziehen. Man glaubte allgemein, nunmehr würden,

wie nach dem Krimkriege, wieder völkiſche Geſichtspunkte in den Vordergrund

rücken. Die Sjemſtwo organiſierten opferfreudig das Verpflegungsweſen und

den Samariterdienſt. Die Reihen der Narodniki lichteten ſich, weil zahlreiche

Studenten als Kriegsfreiwillige zu den Regimentern ſtrömten. Aller innere

Streit hörte auf, weil die Gebildeten aller Stände feſt davon überzeugt waren,

daß ein Zar, der unter dem Loſungswort der Befreiung eines Brudervolkes in

den Krieg zog, auch die berechtigten Forderungen der eigenen Völker nicht mehr
unberückſichtigt laſſen würde.

Der Krieg ging zu Ende – ſiegreich nach ſchweren Opfern, und nachdem
er die Erkenntnis geweckt hatte, wie morſch das ruſſiſche Verwaltungsſyſtem

war. Die Hoffnungen der Liberalen wurden aber nicht nur nicht erfüllt, ſondern

die Reaktion, die aus der Kriegsſtimmung heraus neue moraliſche Kräfte geſchöpft

hatte, ſetzte mit verſchärfter Macht ein. Die Narodniki, die vorher auf den

Terror verzichtet hatten, ſahen nunmehr im Meuchelmord das einzige Mittel,

um die Selbſtherrſchaft zu erſchüttern. Viele Liberale gaben ihnen recht, und

es gab einen Augenblick, nach dem Nihiliſtenkongreß zu Lipetzk im Jahre 1879,

in dem die radikale Sjemſtwopartei entſchloſſen war, mit den Terroriſten zu
paktieren, ſofern dieſe auf den Kaiſermord verzichteten.

Der Zar ſeinerſeits wurde über die Stimmung im Lande falſch unter
richtet. Er hoffte, daß die gebildete ruſſiſche Geſellſchaft gegen das nichts
würdige Treiben der Sozialrevolutionäre auftreten würde, ſobald man ſi

e dem

Abgrund gegenüberſtellte, in den die Nihiliſten das Reich trieben. Infolge

deſſen ordnete e
r

vollſte Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen gegen d
ie

Revolutionäre an. Die Anſicht erwies ſich als falſch. Der ruſſiſche Richter,
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herangebildet in der Zeit d
e
r

liberalen Ära von 1861 b
is

1864 und verbittert

durch d
ie

immer ſchärfer wirkende Reaktion, vermochte in den Terroriſten keine

Verbrecher zu ſehen, ſondern lediglich Opfer der herrſchenden Regierungsprinzipien.

Das Publikum, Studenten, vielfach Söhne des höchſten Adels, applaudierte in

den öffentlichen Sitzungen dem Freiſpruch eines politiſchen Mörders und beleidigte

Richter und Geſchworene in gröbſter Weiſe, die in dem politiſchen Mord nur
das gemeine Verbrechen erkennen konnten, und ſo wandte man ſich auch mit

um ſo beſſerem Gewiſſen a
n

die bewährten Grundlagen des Ruſſentums, a
n

die

Orthodoxie „ . . il vous manque quelque chose, c'est le pravoslavié“ hatte
Wjaſemſki a

n

Neſſelrode geſchrieben! Das waren ganz allgemein die Gründe
aus der inneren Politik, die die ruſſiſche Regierung zwangen, ſich im Zartum

Polen – wo inzwiſchen nach dem Zuſtandekommen eines Bündniſſes zwiſchen
der „Narodnaja Wolja“ und dem (polniſchen) „Proletariat“ der Terror gleich

falls als Kampfmittel der Sozialiſten anerkannt ward – nach Bundesgenoſſen
umzuſehen, und ſi

e

bediente ſich dazu der Petersburger Liberalen, die ſich ſeit

dem Jahre 1866 einen Mittelpunkt in der Monatsſchrift „Wjeſtnik Jewropy“

geſchaffen hatten. Ihr Vertreter war der bekannte, weit und breit geſchätzte
Rechtsanwalt W. D

.

Spaſſowicz (den intereſſanten Lebenslauf dieſes für die
geſamte Polenfrage bedeutenden Mannes ſ. Zukunft Polens Bd. II Kapitel X.)

st 2
:

zk

In einem autokratiſch regierten Lande ſpielt die Auffaſſung des Selbſt
herrſchers, der doch d

ie Richtung der Geſamtpolitik angeben ſollte, für jedes

politiſche Problem eine beſonders ſchwerwiegende Rolle, und dieſe wird um ſo

gewichtiger, je eigenartiger die Perſönlichkeit des Selbſtherrſchers iſ
t. Von dem

Charakter des Zarbefreiers haben uns die Hiſtoriker noch keine abgeſchloſſene

Meinung gegeben: hochfliegender Ehrgeiz und Idealismus kämpften in ihm um

die Vorherrſchaft, während e
r

von dynaſtiſchen und nationalen Stimmungen

hin und her gezerrt wurde. Seine Politik iſ
t

nach innen und außen unklar,

vollzieht ſich ruckweiſe, ſprunghaft. Was davon auf das perſönliche Konto des
Zaren zu ſetzen iſ

t,

was ſich aus den Umſtänden, aus den Abhängigkeiten

erklärt, kann hier nicht im einzelnen unterſucht werden.

Nur einige Worte über die Perſönlichkeit des Zaren ſeien hier eingeflochten.

In der Zeit der großen Reformen ſteht Alexander der Zweite vor uns als der
weitblickende Herrſcher, der, nachdem e

r

ſich einmal von der Unhaltbarkeit der

von ſeinem Vater überkommenen Zuſtände überzeugt hatte, tief einſchneidend
zugriff: als Selbſtherrſcher. Der Gedanke, daß jede ſtaatliche Initiative nur
von ihm ausgehen könnte, beherrſcht ſein Weſen, und die Auffaſſung, daß jede

Anregung, die nicht von ihm ſelbſt ausging, einen Angriff auf ſeine ſelbſtherr

lichen Rechte bedeute, hat ſeinen ſämtlichen Regierungshandlungen den Stempel

aufgedrückt. Der Zarbefreier iſ
t zugleich ein Radikaler und ein Zauderer

geweſen; ein Radikaler, wenn e
s galt, einen einmal aufgegriffenen Plan der
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öffentlichen Behandlung zu überweiſen, ein Zauderer, wo er begangene Fehler
verbeſſern, Maßnahmen den praktiſchen Bedürfniſſen anpaſſen ſollte. Er
brauſte leicht auf“), glaubte aber, in der Aufregung geäußerte Anſichten nicht

öffentlich modifizieren zu dürfen. Solche Auffaſſungen von ſeiner Stellung als

Selbſtherrſcher wurden getragen von einer perſönlichen Treue, wie ſi
e

die Ge
ſchichte ſelten zeigt. Sie kommt zum Ausdruck ebenſo in ſeinem Verhältnis zu

ſeinem Oheim, dem Könige von Preußen, wie zu ſeinen Beamten und den nicht

ebenbürtigen Freunden ſeines Hauſes. Aus dieſer Grundanlage ſeines Charakters
erklärt ſich häufig ſeine Stellungnahme zu den Folgen ſeiner eigenen Werke, zu

den notwendigen, im voraus erkennbaren Folgeerſcheinungen ſeiner radikalen

Reformen. Wie e
r

ſeine Freunde nicht wechſelte, ſo hielt e
r

feſt a
n

ſeinen

Ratgebern, o
ft genug zum Schaden ſeiner eigenen Politik. Das Verhalten

Öſterreichs im Krimkriege hat ih
n

a
ls

eine tiefe Undankbarkeit gegen ſein Haus
perſönlich verletzt. Die Polen nennt e

r undankbar, weil ſi
e die ihnen auf

genötigten Segnungen des Wielopolſkiſchen Regimes nicht annahmen, obwohl

doch der Marquis nirgends in der Warſchauer Geſellſchaft namhaften Anhang

hatte; und doch hätte größere Standhaftigkeit bei der Verfolgung der Abſichten

wahrſcheinlich auch d
ie Polen von 1863 zur Unterwerfung unter den zariſchen

Willen und unter ihr eigenes Glück gezwungen! Die ſozialen und liberalen

Reformer ſeines Landes identifiziert Alexander aber ohne Umſchweife mit der

internationalen Revolution und bezeichnet ſi
e als gemeine Verbrecher, ohne zu

bedenken, daß e
s

doch Geſchwiſter ſeines eigenen radikalen Geiſtes ſind, die mit

ihm in der nikolaitiſchen Epoche aufgewachſen waren. Bei ſolcher Geiſtes
verfaſſung fanden jene Stimmen um ſo leichter Widerhall in ihm, die den

zariſchen Abſolutismus als etwas ruſſiſch-völkiſches, als einen untrennbaren

Teil moskowitiſcher Kultur hinſtellten, von der e
r,

der Zar, nicht abgehen dürfe.

Solche mehr gefühlsmäßige Hingabe a
n

das Moskowitertum hat den Zaren in

den Krieg zur Befreiung der Balkanſlawen getrieben, hat ihn danach verleitet,

ſich jener heiligen Schar anzuvertrauen, die ſich anmaßte, ihn vor den Attentaten

der Narodnaja Wolja ſchützen zu wollen, während doch ruſſiſche Richter die

Revolutionäre freiſprachen und ruſſiſche Edelleute ſolchem Freiſpruch Beifall
klatſchten, hat ihn aber auch – und das iſt der ſpringende Punkt – in Gegenſatz

zu den eigenen modernen Staatsideen gebracht und hat die Macht des kirchlichen
Staatsgedankens, den der Miniſter Tolſtoj ſo nachdrücklich vertrat, neu erſtarken

laſſen. Sekundärer Art ſind die rein perſönlichen Momente, wenn ſi
e

auch die

Wirkſamkeit der Reaktion verſtärkten. Nach dem Attentatsverſuch von 1878 war

Alexander einer ſchweren, alle Entſchlußkraft hemmenden Nervoſität unterworfen.

*) Die Großfürſten Konſtantin und Dmitri Konſtantinowitſch zum Senator W. P
.

Beſobraſow am 8./20. November 1884: „Der verſtorbene Kaiſer war ſchrecklich aufbrauſend,

während ſich der jetzige (Alexander der Dritte) lange ärgert, brummt und quängelt und

nicht leicht vergißt.“ Aus dem Tagebuch des Senators W. P
. Beſobraſow, Byloje, Sep

tember 1907, S. 13.
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„Zar und Zarin,“ ſchreibt Walujew in ſeinem Tagebuch am 3./15. Juni 1879,
„hinterließen mir einen ſchweren Eindruck. Der Kaiſer ſieht abgeſpannt aus

und ſprach ſelbſt von nervöſer Erregung, die er ſich zwinge zu verbergen. In
einer Epoche, wo ihm Kraft nottut, kann man ſich augenſcheinlich auf ihn nicht
verlaſſen. . . .“ Und von der Kaiſerin fügt er hinzu: „. . . es ſcheint, als ſpiele

jemand eine ihm fremde Rolle. Sie iſt in dem gegebenen Zeitraum mehr
gealtert als e

r.
. . . Man fühlt, daß der Boden wankt, daß dem Gebäude der

Zuſammenſturz droht, doch die Beſucher ſcheinen davon nichts zu bemerken, –
die Hausherren aber fühlen traurig das Unglück, doch verbergen ſi

e

die innere

Beſorgnis. . . .*)“ Aus den bisher d
e
r

Öffentlichkeit zugänglichen Berichten über

die „konſtitutionellen Verſuche“ Alexanders des Zweiten läßt ſich allein ein

klares Bild von ſeiner politiſchen Auffaſſung nicht gewinnen. In Rußland und
bei den Polen überwiegt die Auffaſſung, als ſe

i

e
r lediglich durch den Einfluß

Kaiſer Wilhelms zu ſeiner reaktionären Haltung gekommen. Doch ein Beweis

für die Richtigkeit ſolcher Auffaſſungen iſ
t mir trotz eifrigen Suchens noch

nirgends zu Geſicht gekommen, und ic
h

halte demgegenüber a
n

der Auffaſſung

feſt: die ruſſiſchen Einflüſſe, die den Zaren nach dem polniſchen Auf
ſtande von 1863 immer ſtärker hinderten, das Reformwerk konſequent fortzu
ſetzen, ſind e

s auch, die ihn hinderten, die Vorſchläge von Walujew (1863),

des Großfürſten Konſtantin Nikolajewitſch (1866), Schuwalows (1874) und

wiederum Walujews (1879/80) und Loris-Melikows (1880) für den Übergang

zum konſtitutionellen Syſtem ernſthaft und nachdrücklich zu betreiben. Er hörte
die Vorſchläge zwar an, ſetzte ihnen auch keinen offenen Widerſtand entgegen,

aber e
r

lauſchte doch nur auf das, was der Feſtigung der Selbſtherrſchaft galt,

und dazu gehörte auch die Bewertung der orthodoxen Kirche.

:: zk

Wie ſtellte ſich nun Alexander der Zweite zu den Polen? Folgte e
r irgend

welchen perſönlichen Sympathien? Hatte er beſtimmte politiſche Neigungen und

weit ausſchauende Pläne mit den Polen? Stand der Zar tatſächlich, wie
von Panſlawiſten behauptet wird, unter dem Einfluß polniſcher Intriganten,

ähnlich wie Alexander der Erſte unter dem Czartoryſkis ſtand? Wirkten in

ihm Gedanken, wie ſi
e Laharpe einſt ſeinem Oheim zuflüſterte, daß e
r

ſich der

Polen und Deutſchen bedienen ſollte, um das Ruſſenvolk zu regieren? Solcher
Auffaſſung würden die Worte widerſprechen, die er im November 1871 a

n

Baron Langenau, den öſterreichiſchen Geſandten am Petersburger Hofe, richtete:

„Sie ſehen das Bild meines Onkels (Alexanders des Erſten), der gewiß alles,

was e
r nur vermochte, für die Polen tat, und wie undankbar waren ſi
e

dennoch!“

*) Zitiert in Byloje, Heft 1
2

von 1906, S
.

265.
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Für die Geſinnung des Zarbefreiers den Polen gegenüber gewinnen wir
einige Anhaltspunkte aus den Erfahrungen, die er perſönlich mit den Polen
gemacht hat, und aus ſeinem Verhalten in den Fragen der großen Politik. Die

Polen waren e
s,

die ihn durch ihren Aufſtand im Jahre 1863 gehindert hatten,

Rußland mit allen den Reformen und deren ſyſtematiſchem Ausbau zu beglücken,

d
ie

e
r ins Auge gefaßt hatte. Ein Pole, Berezowſki, war es, der im Jahre

1867 gelegentlich ſeines Beſuches der Weltausſtellung zu Paris auf ihn ſchoß.
Im Jahre 1870/71 waren e

s wieder Polen, die Frankreich hinderten, geſchloſſen

gegen den deutſchen Feind zu ſtehen, deſſen beiſpielloſe Siege Alexander den

Zweiten tief innerlich beunruhigten. (Bismarck.) Stand doch a
n

der Spitze

der Kommune ein Träger desſelben Namens, der einſt den Begründer der
polniſchen Legion zierte, Dombrowſki!

Alexander hatte aus den erwähnten Vorgängen gelernt, die Polen als
Träger der internationalen Revolution zu betrachten, gegen die e

r

im Innern
die orthodoxe Kirche als Bundesgenoſſen fand, während e

r

von außen die

beiden deutſchen Kaiſerſtaaten zu Hilfe rief. Unterm 3
. Juni 1871 meldete

der deutſche Geſandte am Petersburger Hofe, Prinz Reuß, nach Berlin, „Kaiſer
Alexander habe ihm a

n

dieſem Tage geſagt, daß e
r

mit Kaiſer Wilhelm und

Bismarck die Frage zu beſprechen beabſichtige, was zu tun ſei, um Sicherheit

vor der Gefahr zu gewinnen, mit der die Sozialiſten und namentlich die

Internationalen die europäiſchen Monarchien bedrohten. Nach ſeiner Meinung

müßten alle Regierungen Europas unter ſich ſolidariſch ſein und ſich gegen

ſeitig zur Bekämpfung dieſes Feindes unterſtützen. Der Kaiſer will durch ſeinen
Juſtizminiſter eine Denkſchrift ausarbeiten laſſen, in der beſonders der Nachweis

geführt werden ſoll, daß die Mitglieder dieſer Genoſſenſchaft von Sozialiſten

nicht wie politiſche, ſondern wie gemeine Verbrecher zu behandeln ſeien.“ Die
Tatſache, daß der Aufruf zur Sozialiſtenverfolgung von Alexander ausging,

ſpricht dafür, daß nicht König Wilhelm für die reaktionären Auffaſſungen

Alexanders verantwortlich zu machen iſ
t. Bismarck hatte den großen Kampf

gegen die Sozialiſten viel ſpäter aufgenommen als Alexander, wenn e
r

auch

aus Gründen der Sicherheit Deutſchlands das Zuſtandekommen des Dreikaiſer

bündniſſes eifrig betrieb.

Nun fällt uns auf, daß derſelbe Zar, der hier die Mächte zum Kampf

gegen die Internationale und damit gegen die revolutionären Polen auffordert,

gegen die Polen des eignen Landes ein durchaus mildes Regiment vertritt und mit

ſeinen Maßnahmen bis ans Lebensende immer mild bleibt. Soweit ſich perſönliche

Eingriffe des Zaren in die Polenfrage bemerkbar machen, z. B
.

bei der Be
ſetzung von Ämtern, tritt größte Rückſichtnahme zutage. Wo Brutalitäten
geſchehen, wie in der Behandlung der Uniaten, erweiſt ſich der Zar als
unbeteiligt, ja unorientiert. Als e

s im Jahre 1880 zwiſchen dem Warſchauer
Generalgouverneur Graf Kotzebue und der Zentralbehörde wegen Zuſtändigkeit

des Gerichts gegenüber einhundertſiebenunddreißig polniſchen Sozialiſten zum
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Konflikt kommt und Kotzebue gegen Anwendung des Kriegsgerichts proteſtirt,

tritt der Zar, entgegen einem früher erlaſſenen Geſetz, auf ſeine Seite, wodurch

von vornherein mehreren Angeklagten das Leben geſichert iſt*). Der Zar
fördert gegen Ende ſeiner Regierungszeit augenſcheinlich alle Annäherungs

beſtrebungen, woher ſi
e

auch kommen; e
r läßt die Generalgouverneure ſich in

Warſchau um die Gunſt des polniſchen Adels und des polniſch-jüdiſchen Groß
kapitals bewerben; einen einflußreichen Mann wie Ludwik Górski ſucht er aus
zuzeichnen; „Ruſſen polniſcher Kultur,“ wie Spaſſowicz, die zehn Jahre früher
ausgewieſen worden waren, konnten, wenn auch unter ſtrenger Beaufſichtigung,

zwiſchen Polen und Ruſſen wirken. Alſo, ſelbſt ein gewiſſes Maß von Pan
ſlawismus wurde im Rahmen der Polenfrage geduldet. Der Zar unterſchied
zwiſchen den Parteien der Ordnung, die ſich unter der Flagge des „trojloyalizm“**)

ſammelten, und denen des Aufruhrs, wobei ihm die erſteren recht entgegen

kamen, d
a

ſi
e ſowohl in Krakau wie in Warſchau die dem Zaren verſtänd

lichen Ideen Wielopolſkis guthießen und für ſi
e Propaganda machten. Tat

ſächlich wurde nur das offen revolutionäre Polentum ſcharf bekämpft, in welcher

Form e
s

auch auftreten mochte; die friedliche nationalpolniſche Propaganda,

die heimlich, wenn auch für die Generalgouverneure ſichtbar genug, den inneren

Aufbau der Nation betrieb, blieb unbehelligt“). Das Wort: Schutz des
Kapitals, Schutz jeder gewerblichen Betätigung! hatte daneben einen realen
Sinn, der das Vertrauen des ausländiſchen Kapitals heiſchte.
Die prinzipielle Haltung Alexanders der Revolution gegenüber hatte das

Angenehme für ſeine ſonſtige Politik, daß ſi
e

ſich in Übereinſtimmung mit der

der beiden anderen Kaiſer befand. Denn ganz abgeſehen davon, daß ſi
e die

Grundlage für das Dreikaiſerbündnis bildete, ließ ſi
e dem Zaren freie Hand,

ſich mit dem friedlichen Teil der Polen nach ſeinem Geſchmack und wie e
s

dem

Nutzen ſeines Reiches entſprach, abzufinden, ohne dadurch gleich das Mißtrauen

Kaiſer Wilhelms und Bismarcks beſonders zu reizen. Gab e
s

doch genug

Polen, die ſich nach den Orgien der Pariſer Kommune von den roten Emi
granten losſagten und die, wie Fürſt Czartoryſki, offen für einen Anſchluß a

n

Rußland eintraten; ſelbſt Graf Ladislaw Plater will nichts von einer Soli
darität mit den Roten wiſſen. Dagegen machte d

ie polniſche Emigration „leb
hafte Anſtrengungen zur Ausſöhnung mit Rußland“. Prinz Reuß berichtete
unter dem 17. März 1872 a

n Bismarck: „Nicht nur ſind e
s

Berichte der

ruſſiſchen Geſandten in den verſchiedenſten Ländern, ſondern auch die General
gouverneure von Wilna, Warſchau, Kijew und Odeſſa berichten in dieſem

*) Ukas vom 3./14. April 1880.

**) Siehe Zukunft Polens Bd. II S
.

67: „trojloyalizm“ iſ
t Loyalität der einzelnen

Polen der jeweiligen Teilungsmacht gegenüber.

***) Auch dieſe Stellungnahme ſpricht gegen die Stärke preußiſcher Einflüſſe, – ſie
ſchien dem Zaren lediglich ein Gebot der Notwendigkeit gegenüber der innerpolitiſchen Lage

Rußlands.
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Sinne . . .“ Freilich, der Kaiſer will offiziell nichts mit ihnen zu tun haben:
„Auf Befehl des Kaiſers ſind die beſtimmteſten Inſtruktionen an die kaiſerlichen
Beamten ergangen, ſich auf nichts einzuluſſen, was wie eine Negoziation mit

der Emigration ausſehen könnte. Die kaiſerliche Regierung könne mit letzterer

unter keinen Umſtänden unterhandeln.“

Nicht ohne Einfluß auf die Behandlung der Polen iſ
t

ſchließlich Alexanders
prinzipielle Abneigung gegen den Panſlawismus geblieben, der ihm in jenen

Außerungen verdächtig war, mit denen e
r

ſi
ch gegen d
ie

beſten Stützen ſeines

Thrones, gegen den baltiſchen Adel richtete und des Zaren nächſte Umgebung
verdächtigte. Seine Regierungsorgane wies der Zar an, e

s ſolle „überall auf

das entſchiedenſte ausgeſprochen werden, daß die kaiſerliche Regierung vom Pan
ſlawismus nichts wiſſen wolle, vielmehr in dieſen Ideen eine der größten Ge
fahren für Rußland erblicke. Seine Majeſtät der Kaiſer ſcheint an dieſer Anſicht

unerſchütterlich feſtzuhalten.“ Sſamarin konnte auch tatſächlich ſeine Pamphlete

gegen die Deutſchen der Oſtſeeprovinzen nur im Auslande veröffentlichen.

. Daneben mögen auch rein ariſtokratiſche Geſichtspunkte maßgebend geweſen

ſein, die gefördert wurden von Beobachtungen bei dem öſterreichiſchen und

preußiſchen Nachbarn: die Stellung der Familie Radziwill zum Könige von
Preußen; die Ausnutzung der Polen durch den öſterreichiſchen Miniſter Grafen
Beuſt, der ſich nicht ſcheute, Julian Klaczko, den früheren Sekretär des Polen
führers Fürſten Czartoryſki, als Hofrat in das Auswärtige Amt zu berufen.

Jedenfalls ſcheint die Auffaſſung nicht unrichtig, wonach Alexander der

Zweite glaubte, e
r

könne in dem polniſchen Adel eine Stütze gegen die rote

Internationale finden, wie ſi
e ihm ſchon der baltiſche gewährte. Der ruſſiſche

Adel hatte doch verſagt, ſoweit er ſich nicht zu einem gemäßigten Liberalismus
bekannte, und dieſer liberale Adel ſtand den Polen als Träger weſtlicher Kultur

ſowohl wie hinſichtlich ariſtokratiſchen Empfindens ſympathiſch gegenüber. Männer,

wie Fürſt Wjaſemſki, waren keine Demokraten. So gewinnt e
s

den Anſchein,

daß der Zar ſich bei der Einrichtung einer oligarchiſchen Standesvertretung, die
durch ſeinen Tod vereitelt wurde, auch des polniſchen Adels auf gleicher Stufe

mit dem ruſſiſchen bedienen wollte. Solche Gedankengänge finden ſich auch in

den Motiven zum Abſchluß des Drei-Kaiſer-Bündniſſes, deſſen Tendenz ja

durchaus in der Abwehr der Demokratie und der Revolution lag. Für unſere
Auffaſſung ſpricht auch die Haltung des Zaren gegenüber dem römiſch-katholiſchen
Klerus, nach dem Berliner Kongreß und nach ſeiner Erkenntnis, daß das Drei
Kaiſer-Bündnis praktiſch nicht mehr exiſtiere, wenn auch die Fiktion von ſeinem
Beſtande noch bis 1886 aufrecht erhalten wurde. In ihrer ganzen Verſöhnlichkeit
tritt des Zaren Haltung durch die Ernennung ſeines perſönlichen Freundes und
Generaladjutanten, Peter Pawlowitſch Albedinſki, zum Nachfolger Kotzebues im

Jahre 1880 zutage. Dieſer humane und hochgebildete Mann blieb bis zum Jahre 1883

in Warſchau. E
r

hat den polniſchen Adel, den Klerus und das geſamte Volk in

Schutz genommen, ſowohl gegen die Politik des Unterrichtsminiſteriums wie gegen
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die Anfälle der Moskauer Panſlawiſten*). Die Polen vertrauten Albedinſki
wegen ſeiner Haltung als Generalgouverneur von Wilna (1874–1880). Damals

iſ
t

e
r erfolgreich für die Rechte der römiſch-katholiſchen Kirche im Weſtgebiet

eingetreten und forderte die Abkehr von der durch Tolſtoj befolgten Politik.

Im Königreich iſ
t

e
r entſprechend verfahren. Mit Genehmigung des Zaren

unterſagte Albedinſki jede Form der Verfolgung der Uniaten und geſtattete ſogar

dem Klerus die Verletzung der ruſſiſchen Geſetze, um die „Religioſität bei den

Maſſen“ zu heben. Während Kotzebues und Albedinſkis Amtszeit wurde trotz

der nationaliſtiſchen und ſozialiſchen Umtriebe und Arbeiterunruhen kein Todes
urteil vollſtreckt.

zk 2x

zk

Die Gründe für eine Verſöhnungspolitik gegen die Polen ſchienen ſich nach

dem Berliner Kongreß zu vermehren. Einer der ſtärkſten mag die Furcht vor

Deutſchland und dem Deutſchtum geweſen ſein. Die ruſſiſchen Patrioten fühlten

ſich auf dieſem Kongreß durch Bismarcks Geſchick um die Früchte eines Sieges

gebracht, den Rußland tatſächlich nicht errungen hatte.

Faſſen wir das Geſagte zuſammen, ſo glauben wir als die wichtigſten

Motive für Alexander des Zweiten Polenpolitik, beſonders nach 1878, vor allen
Dingen die Geſichtspunkte bezeichnen zu dürfen, die ihn am Anfang ſeiner
Regierungszeit zu den großen Reformen und in der Polenfrage zu dem Experiment

mit Marquis Wielopolſki geleitet hatten. Alexander der Zweite hat den Gedanken

a
n

eine gegen 1866 allerdings beſchränkte autonome Verwaltung Polens ſicher

bis a
n

ſein Lebensende feſtgehalten, weil er einmal dafür Gewinn für die

innere Politik erhoffte durch Erziehung von Beamten und dann auch, weil er

die Stimmung der Polen außerhalb Rußlands für alle Fälle für Rußland
gewinnen wollte. Die Einführung des ruſſiſchen Gerichtsſtatuts ſpricht nicht gegen

meine Auffaſſung. Wohl aber ſpricht das Feſthalten a
n

den Napoleoniſchen

Wirtſchaftsgeſetzen dafür und der Kampf der Moskowiter um die Abtrennung

des Cholmer Landes. Aber während 1861 der einflußreichſte Teil der ruſſiſchen
Geſellſchaft hinter ihm ſtand, konnte ſich der Zar gegen Ende ſeiner Regierung

nur auf ein Häuflein überdies alternder Männer ſtützen. Die Jugend, verblendet

durch die ſozialiſtiſche oder nationaliſtiſche Propaganda, vermochte ihn ebenſowenig

zu verſtehen, wie die herangewachſene Intelligenz, die ſich um alle ihre ſtaatlichen

Ideale betrogen ſah. Die amtlichen Träger der Staatsgewalt ſtanden bis auf
wenige allen Reformverſuchen innerlich feindlich gegenüber.

zk 2
:

2k

*) Albedinſki wird von Juri Sſamarin als ein „Jünger der politiſchen Schule des
General-Adjutanten Nihilismus“ gekennzeichnet im Anſchluß a

n

die Veröffentlichung von deſſen

Immediat-Bericht über die Lage der Oſtſeeprovinzen im Jahre 1868. Zitiert in „Okrainy
Roſſiji“, V
.

Ausgabe. B
.

Behrs Buchhandlung (E. Bock), Berlin 1874. S
.

117.
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Heute hat Rußland den Teil ſeines Beſitzes, in dem d
ie Polen ethno

graphiſch herrſchen, ſoweit iſoliert, wie e
s die Katkow und Genoſſen in den

1870er Jahren forderten. Jetzt muß e
s

ſich bald entſcheiden, o
b

die ruſſiſche

Regierung die Polen benutzen will, um die alten Träume und Pläne, in denen

die Weichſelmündung eine ſo große Rolle ſpielt, zu verwirklichen, oder o
b ſi
e

die Polen ihrem Schickſal überlaſſen will. Für die Polen iſ
t

ein wichtiger

Augenblick herangerückt und ſo iſ
t

e
s

denn auch kein Zufall, wenn die Franzoſen

ihren ruſſiſchen Bundesgenoſſen raten, ſich mit den Polen auszuſöhnen. Schon

im Jahre 1863 hatte Bonjean in einer Kammerſitzung ausgeführt: „la Russie
serait pour nous l'allié le plus naturel, si entre elle e

t nous il n'y avait

le fantôme d
e

la Pologne“.

Philoſophie als Kunſt
Von Chr. Boeck in Bramfeld

(Trº u
f

der Tagung der Schopenhauer-Geſellſchaft iſ
t

e
s

zu lebhaften

/F Cº. Auseinanderſetzungen darüber gekommen, ob die Philoſophie eine
Kunſt oder eine Wiſſenſchaft iſ

t. Der innerſte Kern des Streites

wird darin gelegen haben, daß die rein wiſſenſchaftlich fühlenden
Mitglieder aufs heftigſte dagegen proteſtieren zu müſſen glaubten,

daß ihre Wiſſenſchaft, die Philoſophie, in den Kreis des Subjektiven und damit
Ungewiſſen gezogen werde, wie e

s zu geſchehen ſcheint, wenn man ſi
e als Kunſt

bezeichnet, während die, die auf das ganze Daſein in einer Weiſe reagieren,

durch die ſi
e

ſich dem Künſtler verwandt fühlen, auch die Tätigkeit des Philo
ſophen am beſten zu würdigen vermeinten, wenn ſi

e ſi
e als eine künſtleriſche

auffaßten. Es ſcheint alſo eine Art von Anſichts- oder Geſchmacksſache zu ſein,

o
b

man die Philoſophie eine Wiſſenſchaft oder eine Kunſt nennt. Immerhin
liegen d

a Beziehungen vor, die bedeutſam genug ſind, um ihnen einen Augen

blick nachzugehen.

Es iſt kein Zufall, daß gerade bei einer Zuſammenkunft, die unter dem
Namen Schopenhauer ſtand, dieſe Streitrede aufkam. Denn wenn eine Philo
ſophie wie ein Kunſtwerk im beſten Sinne anmutet, ſo iſ

t

e
s

die Schopen

hauerſche; und wenn bei einem Philoſophen das Schaffen je dem des Künſtlers
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verwandt war, ſo war es offenſichtlich bei Schopenhauer der Fall. Dazu betont
Schopenhauer in ſeiner eigenen Theorie ausdrücklich die nahe Verwandtſchaft

von Kunſt und Philoſophie, und in einem nachgelaſſenen Aufſatz ſagt er einmal
ſogar: „Der Stoff, in welchem Philoſophie geſchaffen werden ſoll, ſind Begriffe;

dieſe ſind dem Philoſophen, was dem Bildner der Marmor: er iſ
t Vernunft

künſtler.“ Alſo der Philoſoph ein Vernunftkünſtler, die Philoſophie eine Dichtung

in Begriffen.

Es hätte darum wohl richtig aufgefaßt werden können, wenn im Namen

und unter den Auſpizien Schopenhauers von der Philoſophie als einer Kunſt ge

ſprochen wurde. Natürlich muß man dies Wort, wie jedes andere, cum grano

salis verſtehen. Vor allem muß man begreifen, daß, wenn man die Philoſophie

eine Kunſt nennt, damit nicht geſagt werden ſoll, daß ſi
e

keine Wiſſenſchaft

iſ
t. Sie iſ
t

eben beides: Kunſt und Wiſſenſchaft. Das entſcheidende Wort in

dieſer Sache hat wohl Nietzſche geſprochen, wenn e
r ſagt, daß die Philoſophie

eine Kunſt in ihren Zwecken und in ihrer Produktion iſ
t,

daß ſi
e

aber das
Mittel, die Darſtellung in Begriffen, mit der Wiſſenſchaft gemein hat.

Jederzeit hat e
s die Philoſophie als ihre Aufgabe betrachtet, mit dem

Material, das die Wiſſenſchaft ihrer Zeit zur Verfügung ſtellte, ſich ihr Haus

zu bauen. Wenn Thalas von Milet das Waſſer zum Grundſtoff aller Dinge

machte, ſo tat e
r

e
s auf Grund des Wiſſens ſeiner Zeit. Schopenhauer

ſtudierte mit Abſicht die Naturwiſſenſchaften, um beim Aufbau ſeines Syſtems

nicht wider ihre Erkenntniſſe zu verſtoßen. Niemals aber iſ
t

die Forderung,

daß die Philoſophie mit den Ergebniſſen der Einzelwiſſenſchaften übereinſtimmen
müſſe, ſtrenger und nachdrücklicher erhoben worden als heute. Seit die exakte
Forſchung die Grundlage des ganzen Wiſſenſchaftsbetriebes geworden iſ

t,

be

herrſchen ihre Geſetze die Tätigkeit auf jedem Gebiete. Eine Philoſophie

darum, die nicht von den geſicherten Erträgniſſen der Einzelwiſſenſchaften aus
gehen wollte, würde heute in der Luft ſchweben; eine Philoſophie gar, die
irgendwie in Widerſpruch träte, zu dem, was die Einzelforſchung ausgemacht

hätte, würde von vornherein ganz abgelehnt werden. Ja, man geht vielfach

in dieſer Anſicht ſoweit, daß man der Philoſophie nur die Aufgabe zuſchreiben
möchte, die Folgerungen aus dem jeweiligen Stand der Einzelwiſſenſchaften bis
zur Gewinnung eines einigermaßen einheitlichen Geſamtbildes zu ziehen, die
Prinzipien der einzelnen Disziplinen zu unterſuchen und ihnen etwa hier und

d
a

neue Aufgaben zu ſtellen, die ſich aus der Zuſammenſchau der vielfachen

Einzelarbeiten auf den mannigfachen Wiſſensgebieten ergeben. Wenn man ſo

die Philoſophie auf die Rolle einer bloßen Zentralſtelle des geſamten Wiſſen
ſchaftsbetriebes beſchränkt, dann iſ

t

die Frage, o
b

ſi
e Kunſt oder Wiſſenſchaft iſt,

ziemlich entſchieden; mit keinem Zoll rückt ſi
e

dann über die Linie, innerhalb

derer ſich alles, was Wiſſenſchaft heißt, bewegt.

Aber die Philoſophie will doch etwas mehr ſein als Generalſtab und
Quartiermeiſter der Wiſſenſchaften, ſi
e

kann ſich auf die Dauer in dieſer Be
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ſchränkung nicht halten. Es mag Zeiten geben, wo ſi
e

ſich mit der ihr ſo

vorgeſchriebenen Arbeit zufrieden gibt, aber früher oder ſpäter erweitert ſi
e mit

innerer Notwendigkeit den Kreis ihrer Tätigkeit. Denn Philoſophie entſprießt

in den letzten Wurzeln ihres Daſeins einem der großen menſchlichen Triebe,

die auf eine Erfaſſung des Ganzen der Welt und des Lebens ausgehen, und

ſobald dieſer Urtrieb ſich wieder zu regen beginnt, holt ſie zum Sprunge aus

und überfliegt mit Eigenwilligkeit alle ihr künſtlich geſetzten Grenzen, um ſich

nach ihrer eigenſten Beſtimmung frei zu ergehen. Da wird ſi
e eine Schweſter

der großen Kunſt und der Religion. Da geſtaltet ſi
e freilich mit dem Material,

das ihr die Wiſſenſchaften reichen, aber doch nach eigenen Prinzipien den Stoff

aller Einzelheiten zu einer umfaſſenden und einheitlichen Weltanſchauung. Da
wird ſi

e eine Kunſt, weil ihre Zwecke dieſelben ſind wie die der Kunſt, um mit

Nietzſche zu reden, oder weil ſie auf einen verwandten Trieb zurückgeht, wie

die Kunſt, was noch umfaſſender geſagt iſt, d
a

der Zweck nicht willkürlich ge

wählt iſt, ſondern ſich aus dem Trieb des Menſchen von ſelbſt ergibt. Das
mag heute etwas unzeitgemäß klingen, vor zwanzig und dreißig Jahren war es

ſicherlich unzeitgemäß, aber e
s ſcheint doch, als wenn das Verſtändnis dafür

heute viel eher wieder möglich iſt, und kein Zweifel beſteht darüber, daß die

in dieſen Sätzen verborgene Wahrheit von Zeit zu Zeit immer wieder von neuem

ſich durchſetzen wird.

Wenn in ihrem Grundtriebe, dann iſ
t

die Philoſophie auch in ihrer Pro
duktion, in der Art ihres Schaffens und Bauens, mit der Kunſt verwandt.
Wir wiſſen, daß das künſtleriſche Schaffen ſeine eigenen Geſetze hat, die Wiſſen
ſchaft von der Kunſt begreift das auch mehr und mehr und fängt allmählich
an, dieſen Geſetzen eifriger nachzuſpüren. Nicht das reflektierende Denken ruft

die Geſtalten im Geiſte des Künſtlers herauf, auch führt es ihm nicht die Hand

beim Hervorbringen ſeiner Werke, nur grenzbeſtimmend und regulierend wirkt

e
s

dabei. Das Entſcheidende muß die Intuition vollbringen. Wer wollte
leugnen, daß e

s

bei dem großen Philoſophen, dem Fröhner jenes menſchlichen
Urtriebes, anders iſt? Ihm erſcheint das Bild ſeines Weltanſchauungsgebäudes
gleichfalls in einer Intuition, blitzartig enthüllen ſich ihm Überblicke und
grundlegende Gedanken, wie ein aufflammendes Transparent zeigt ſich

ihm die Geſtalt, zu der e
r

das einzelne formen ſoll. Nicht minder treibt

ihn dieſer aus dem Unbewußten ſtammende Formungsdrang bei der Aus
arbeitung und Entwicklung ſeiner Grundgedanken, nur daß hier natürlich

die Reflexion die treue Begleiterin und Grenzhüterin wird. Ihre Rolle iſ
t

beim Philoſophen ſelbſtverſtändlich noch größer, ihr Mitbeſtimmungsrecht noch

weitergehend als bei der Kunſt, ja
,

man kann ſi
e

ſchließlich als die Maſchine
bezeichnen, die alle Arbeit tun muß; aber den Antrieb erhält dieſe Maſchine

aus der Kraft der Intuition, aus der produktiven Geſamtfähigkeit des
ſchaffenden Menſchen, nicht aus einem bewußt reflektierenden Teil, dem
Verſtande.

Grenzboten IV 1913 36
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Wer das wirklich nicht glauben will, der laſſe ſich von den Geſtändniſſen

eines Philoſophen wie Schopenhauer überzeugen. Der ſagt es zu verſchiedenen
Malen, daß ihm ſeine Philoſophie von ſelbſt geworden iſt, daß ihm nur die
Aufgabe blieb, was ihm ſo ohne ſein bewußtes Zutun herangewachſen war,

nachträglich aufzuſchreiben, wie e
in

bloßer Zuſchauer und Zeuge. Die Augen

blicke der wahrhaft philoſophiſchen, wahrhaft künſtleriſchen (er gebraucht dies

Wort!) Tätigkeit ſind nichts Beabſichtigtes und Willkürliches. Das Denken

in Begriffen iſ
t

ihm nichts anderes als dem Maler das eigentliche Malen, das
Techniſche, das ausführt und befeſtigt, was jene Zeit des Empfangens gegeben

hat. Nietzſche wird man in dieſem Zuſammenhang als Philoſophen kaum
gelten laſſen und ihn eher in die Reihen der Künſtler ſtellen wollen. Sein
Zeugnis über die Art des Schaffens iſ

t

auch zu gewaltig. Indem e
r die

Erſchütterung ſeines ganzen Weſens bei der Inſpiration ſchildert, meint e
r,

daß man beim geringſten Reſt von Aberglauben die Vorſtellung, bloß Inkar
nation, Mundſtück und Medium übermächtiger Gewalten zu ſein, kaum wieder

abzuweiſen wiſſe. Aber ſchließlich hatte er doch etwas vom Philoſophen a
n

ſich und wußte jedenfalls, um was es ſich bei der Philoſophie handelt. Wir
dürfen e

s ihm alſo zugeben, daß auch in ihrer Produktion die Philoſophie der

Kunſt verwandt iſt.

Freilich müſſen wir dieſen Satz in einem gewiſſen Sinne doch wieder in

ſeinem Gewichte einſchränken, indem wir ihn in ſeinem Umfang erweitern, weil
nämlich die Verwandtſchaft mit der Kunſt nicht nur der Philoſophie eignet.

Auf die Religion haben wir ſchon hingewieſen. Als einer der Hauptgrund

triebe des Menſchenweſens hat ſi
e nicht nur ähnliche Ziele wie d
ie Kunſt, auch

beim religiöſen Schaffen machen ſich Geſetze bemerkbar, die denen des künſtleriſchen

Produzierens verwandt ſind. Daran iſ
t

kaum zu zweifeln. Aber man kann
ſogar behaupten, daß auch jede wahrhaft produktive wiſſenſchaftliche Leiſtung

auf ähnlichen Wegen entſteht wie ein Kunſtwerk. Wo e
in

Gedanke bahnbrechend

die Arbeit der Wiſſenſchaft auf neue Gefilde leitet, wo eine Konzeption wie

ein Keim, der ſich nachher zu ungeheurem Wachstum entfaltet, in den Boden

der wiſſenſchaftlichen Tätigkeit hineingelegt wird, d
a

ſind Gedanke und Kon
zeption in der Regel auf intuitivem Wege gefunden. Nur daß hier d

ie Vor
bedingungen ihres Entſtehens maſſiger und aufdringlicher vor uns liegen. Beim

Künſtler haben wir bald als letztes die Organiſation und Struktur ſeiner geiſt

leiblichen Perſönlichkeit, aus der das Kunſtwerk wie eine Frucht heranwächſt.

Für den urſprünglich ſchaffenden Wiſſenſchaftler kommt noch das Erfordernis
hinzu, daß außer dem in der Perſönlichkeit natürlich Gegebenen d

ie

volle Be
herrſchung des jeweiligen Wiſſenſchaftsſtoffes b

e
i

ihm vorhanden iſ
t. Das darf

die Aufmerkſamkeit aber nicht davon ablenken, daß das Grundlegende, Weiter
ſchaffende, Befruchtende im wiſſenſchaftlichen Betriebe weniger wie e

in Ergebnis

reflektierenden Denkens, als wie ein Geſchenk intuitiven Schauens auftritt.
Das, was auf allen Lebensgebieten wirklich weiterführt, iſ
t

nicht ſo ſehr der
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analyſierende Verſtand a
ls

eine beſondere Produktionsfähigkeit, d
ie

auch

den Wiſſenſchaftler, wenn e
r

wirklich am Wiſſen ſchafft, zu einer Art von
Künſtler macht.

Was für die Wiſſenſchaft gilt, gilt überhaupt für jede Lebensbetätigung.

Der Erfinder, der Kaufmann, der Feldherr, ſi
e

alle bedürfen, um etwas ganz

Großes zu leiſten, einer beſtimmten produktiven Begabung, d
ie

ihrem Urſprung

nach vom Wiſſen unabhängig iſ
t,

wenn ſi
e

ſich auch nur am Wiſſen entfalten

kann. Ja, jeder Menſch, der ein ſelbſtändiges Innenleben führt, der irgendwie
imſtande iſ

t,

ſich Lebensanſchauungen ſelbſt zu bilden, wird in der Entwicklung

und dem Fortſchreiten ſeiner inneren Lebensgeſtaltung das intuitive Moment,

das aus den Einzelheiten der Erfahrung neue Geſamtanſchauungen ſchafft, a
n

ſich ſelbſt beobachten können. So iſt das Schaffen des Künſtlers nur ein Einzelfall
aus der Geſamtheit der Lebensbetätigungen; ein Kunſtwerk entſteht nach

Regeln, in denen man die Regeln aller produktiver Lebensvorgänge wieder

finden kann.

In dieſem Sinne wird kaum jemand etwas gegen die Behauptung einwenden
können, daß die Philoſophie mit der Kunſt verwandt iſ

t. Immerhin muß ihre

Verwandtſchaft beſonders in die Augen fallen oder um einige Grade näher ſein, als

in den zuletzt genannten Fällen, da, wenn alles mit der Kunſt in gleichem

Grade verwandt wäre, man nicht die Verwandtſchaft der Philoſophie mit ihr

beſonders hervorzuheben brauchte. Aber dieſe nähere Zuſammengehörigkeit von
Philoſophie und Kunſt liegt eben darin, daß die beiden ſich nicht nur in der
Produktion, ſondern wie wir ſahen, auch in den Zielen gleichen. Dies letzte,

höchſte Ziel läßt auch die Produktion freier erſcheinen. Frei geſtalten die Welt
mit den Mitteln der vorhandenen Erkenntniſſe, ihren geſamten Inhalt in Symbole
faſſen, dem Chaos des Wiſſensſtoffes den Stempel des Perſönlichen aufdrücken,

Lebensinhalte ausdrücken: das alles will die Philoſophie, die große Philoſophie,

und darin iſ
t

ſi
e

der Kunſt ähnlich, der großen Kunſt, nicht minder aber der
Religion, die eine dritte Weiſe iſ

t,

das Univerſum zu meiſtern.

36“



Das franzöſiſche Eiſenbahnſyſtem in ſeiner Bedeutung

für den Zukunftskrieg
Von General der Infanterie z. D. v. Brieſen in Kolberg

er Feldmarſchall Moltke ſagt in ſeinem berühmten Memoire vom

NJahre 1868 über den Kriegsplan gegen Frankreich: „Fehler in
der urſprünglichen Verſammlung der Heere ſind im ganzen Ver
laufe der Feldzüge kaum wieder gut zu machen!“

Da die urſprüngliche Verſammlung, das heißt der ſtrategiſche

Aufmarſch der Heere heute faſt ausſchließlich mittels der Eiſenbahnen geſchieht,

ſo leuchtet es ein, welch hohe Bedeutung für den ganzen Verlauf eines Feld
zuges d

ie Ausgeſtaltung und d
ie Leiſtungsfähigkeit des Eiſenbahnnetzes eines

Staates haben muß, um ſo mehr noch, als auch während des Verlaufes der
Feldzüge, alſo bei den Operationen der Heere, die Eiſenbahnen eine nicht minder

hohe Bedeutung gewinnen, nicht ſowohl zur Heranführung der Kriegsbedürfniſſe

für die Armeen, als auch für die Verſchiebung großer Truppenmaſſen von einem
Kriegsſchauplatz nach dem andern. Wir brauchen uns nur a

n

den Transport

der franzöſiſchen Oſtarmee unter Bourbaki von Lyon bzw. Bourges-Nevers

nach dem Doubs im Dezember bis Januar 1870/1871 zu erinnern.

Welchen gewaltigen Aufſchwung aber das geſamte Kriegsweſen Frankreichs

ſeit dem Frankfurter Frieden genommen hat, das beweiſt in hervorragendem

Maße auch die Entwicklung des franzöſiſchen Eiſenbahnweſens in den letzten
vierzig Jahren. -

Eingedenk der Lehre ihres großen Staatsmannes Thiers, welche e
r ihnen

nach dem unglücklichen Kriege mit den Worten mitteilte: „ll en coute trop

d'être faible“ haben die franzöſiſchen Eiſenbahngeſellſchaften viele Milliarden
ausgeworfen, um das Eiſenbahnſyſtem Frankreichs für die ſtrategiſchen Zwecke

der Armee, beſonders für den Revanchekrieg gegen Deutſchland nach Möglichkeit

auszugeſtalten.

Wie in allen Zweigen der Heeresorganiſation und Kriegsvorbereitung, ſo

iſ
t

auch in bezug auf das Eiſenbahnweſen geradezu Großartiges geleiſtet worden.

Bei Beginn des Feldzuges 1870 ſtanden der franzöſiſchen Heeresleitung

für den ſtrategiſchen Aufmarſch der Armee in der Linie Metz–Straßburg nur
vier durchgehende Eiſenbahnlinien zur Verfügung, von welchen nur eine, die
große Linie Paris–Nancy–Straßburg zweigleiſig war, während ſi
e jetzt über
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zwölf bis zur deutſchen Grenze durchgehende Linien verfügt, welche ſämtlich zwei
gleiſig ausgebaut ſind. Demgegenüber hatte Deutſchland 1870 neun durch
gehende Linien für den ſtrategiſchen Aufmarſch der Armee an der Grenze ver
fügbar, von denen drei zweigleiſig waren, während es heute, ebenſo wie in

Frankreich zwölf durchgehende Linien in das Aufmarſchgebiet, davon aber nur

acht zweigleiſige beſitzt.

Die Leiſtungsfähigkeit der franzöſiſchen Eiſenbahnen war im Jahre 1870
ſehr gering. Abgeſehen davon, daß von den vier verfügbaren Linien nur eine
zweigleiſig war, entſprachen auch die Vorbereitungen für die Mobilmachung wie

für den Maſſentransport der Heere nach dem Kriegsſchauplatz in keiner Weiſe

den Anforderungen und blieben weit hinter den eingehend vorbereiteten Leiſtungen

der deutſchen Eiſenbahnen zurück.

Während die Heeresverwaltung Frankreichs bis zum Kriege an dem Fehler

einer übermäßigen Zentraliſation litt, war das Eiſenbahnweſen des Landes
übermäßig zerſplittert. Die Eiſenbahnen gehörten im weſentlichen den ſechs
großen Eiſenbahnkompagnien: Oſt, Weſt, Süd, Nord, Orléans und Paris–
Lyon–Mediterranée. Eine militäriſche Organiſation des Eiſenbahnweſens für

die Ausführung großer Truppentransporte beſtand jedoch nicht. Zwar hatte
der Kriegsminiſter Marſchall Niel di

e

Notwendigkeit einer einheitlichen Organiſation

wohl erkannt und im März 1869 eine: „Commission centrale des chemins

d
e

fer“ berufen, welche die hierauf bezüglichen Fragen prüfen und Verbeſſerungen

vorſchlagen ſollte. Nach dem Tode des Marſchalls am 14. Auguſt 1869 blieb

aber trotz der ſehr wichtigen Vorſchläge dieſer Kommiſſion alles beim alten und

e
s

wurden keinerlei größere Vorbereitungen für die Verwendung der Eiſenbahnen

bei der Mobilmachung und dem ſtrategiſchen Aufmarſch des Heeres getroffen. Dieſe

Verſäumnis beeinflußte in unheilvoller Weiſe den ganzen Verlauf des Feldzuges.

Während Kaiſer Napoleon beabſichtigt hatte, den Krieg mit einer
großen Offenſive nach Süddeutſchland zu beginnen, um dieſes vom Norden zu

trennen und nach Niederwerfung der ſüddeutſchen Staaten ſich gegen Preußen

zu wenden, mußte e
r

bei ſeinem Eintreffen b
e
i

der Armee in Metz am 28. Juli
erkennen, daß dieſe dank der mangelhaften Leiſtungen der Eiſenbahnen noch in

keiner Weiſe operationsbereit war und e
r

daher auf ſeine weiten Offenſivpläne

verzichten und den Angriff des Gegners im eigenen Lande erwarten mußte.

Nach dem Kriege wurde dann durch Geſetz vom 14. November 1872 eine

„Commission militaire supérieure des chemins d
e fer“ gegründet, mit

einem Diviſionsgeneral als Präſidenten und Vertretern der Heeres- und Marine
verwaltung, wie der ſechs großen Eiſenbahnkompagnien, welche nach dem Vor
bild der deutſchen Organiſation das geſamte Eiſenbahnweſen nach militäriſchen

Grundſätzen und Geſichtspunkten einzurichten und alle Vorbereitungen für d
ie

Mobilmachung und den ſtrategiſchen Aufmarſch der Heere, ſowie für d
ie Ver

wendung der Eiſenbahnen während der Operationen im eigenen wie im Feindes
lande ſorgfältig zu bearbeiten hat.
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Durch dieſe Maßnahmen im Verein mit der zielbewußten Tätigkeit der
großen Eiſenbahnkompagnien iſ

t

die Entwicklung und Leiſtungsfähigkeit des

franzöſiſchen Eiſenbahnweſens ſeit 1870/71 außerordentlich geſteigert worden.

Während Frankreich am 1
. Januar 1870 nur über ein Eiſenbahnnetz von

16954 Kilometer verfügte, iſ
t

dieſes bis zum 1
. Januar 1910 bis auf 48782

Kilometer Vollbahnen und 7369 Kilometer Trambahnen angewachſen.

Allerdings hat dieſe Entwicklung des Bahnnetzes mit demjenigen Deutſch

lands nicht Schritt gehalten, d
a

dieſes ſich in demſelben Zeitraum von 17322

Kilometer auf 60624 Kilometer Vollbahnen und 9479 Kilometer Kleinbahnen

vermehrt hat. Der Grund für dieſe Erſcheinung iſ
t

nicht nur in dem un
gewöhnlich hohen materiellen Aufſchwung, ſondern auch in der weit höheren
Bevölkerungsziffer Deutſchlands zu finden, d

a

dieſes auf dem gleichen Flächeninhalt
achtundſechzig Millionen, Frankreich nur vierzig Millionen Einwohner zählt.

Die ſtärkere Entwicklung des Eiſenbahnnetzes im Oſten und Nordoſten

Frankreichs beweiſt aber, daß dieſe zum größten Teil aus ſtrategiſchen Rück
ſichten mit erheblichen Unterſtützungen der Regierung geſchehen iſ

t.

Während die großen Eiſenbahnkompagnien im Kriege 1870/71 niemals

mehr als höchſtens zwanzig Züge täglich auf einer Linie befördern konnten,

ſoll nach den Erfahrungen der mehrfachen großen Probemobilmachungen die

Leiſtung der zweigleiſigen Bahnen jetzt bis zu ſechzig Zügen täglich geſteigert

werden. Da wir nicht, wie die Franzoſen mit Zeitdiſtanz, ſondern mit
Stationsdiſtanz die Züge aufeinander folgen laſſen, ſo können und wollen wir
eine ſolche Leiſtung niemals erreichen; wir legen vielmehr den höchſten Wert

auf eine vollkommen geſicherte Leiſtung. Ob dieſe bei dem franzöſiſchen Ver
fahren bei dem Maſſentransport der Armee im Kriegsfalle wirklich zu erreichen

iſ
t,

kann nur die Erfahrung eines großen Krieges ergeben.

Die franzöſiſche Heeresleitung hat gegenwärtig für den ſtrategiſchen Aufmarſch
der Armee gegen Deutſchland folgende zwölf Eiſenbahnlinien zur Verfügung:

Linie I: Lyon-Beſançon–Belfort

„ II
: Lyon–Gray–Epinal–St. Dié

(geht eingleiſig weiter bis Lunéville)

„ III: Clermont Ferrand–Dijon-Epinal-Blainville

„ IV: Bourges–Chaumont–Langres–Nancy

„ V: Orléans–Troyes–Chaumont-Toul;

„ VI: Le Mans–Troyes–Gondrecourt–Neufchâteau-Pagny ſ. Meuſe;

„ VII: Paris–Vitry le François–Blesmes–St. Dizier–Gondrecourt–
Sorcy;

„ VIII: Paris–Châlons–Vitry le François–Nancy;

„ IX: Paris–Reims–Verdun;

„ X
: Rennes–Laon–Reims–Challerange–St. Ménehould

„ XI: Amiens–Laon–Rethel–Challerange–Apremont;

„ XII: Lille–Mézières–Verdun, bzw. auch bis Longwy.
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Alle dieſe Linien ſind zweigleiſig ausgebaut, die kurzen Strecken von Vitry

le François bis Blesmes und von Bricon bis Chaumont, welche für zwei

Linien gebraucht werden, ſind ſogar viergleiſig eingerichtet.

Wenn Frankreich die Neutralität von Belgien und der Schweiz reſpektiert,

ſo müſſen die Endpunkte dieſer zwölf Linien die Aufmarſchfront der franzöſiſchen

Heere ergeben, da die Heeresleitung jedenfalls dieſe ſtrategiſchen Bahnen voll

ausnutzen muß und wird.

_X 2Ä
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Betrachten wir dieſe Aufmarſchpunkte näher, ſo finden wir, daß ſi

e

ſämtlich

in oder dicht vor der erſten Feſtungslinie Frankreichs enden.

Um nämlich den Aufmarſch der Heere abſolut ſicher zu vollenden und eine

ſtarke Verteidigungsfront gegen den damals ſehr überlegenen Gegner zu ge
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winnen, hat Frankreich nach dem Frankfurter Frieden mit ungeheueren Koſten

eine zuſammenhängende Feſtungslinie längs der ganzen Oſtgrenze geſchaffen.

Dieſe gewaltige Feſtungsmauer beginnt unmittelbar an der Schweizer Grenze

mit der Fortereſſe du Lomont und läuft längs der Moſel und Maas bis zur
belgiſchen Grenze bei Montmédy–Mézières.

Die vier durch zwei-, ja zum Teil dreifache Fortlinien geſchützten befeſtigten
Lager von Belfort, Epinal, Toul und Verdun bilden die Hauptſtützpunkte dieſer
36 Meilen langen Feſtungslinie, welche durch Sperrfortlinien miteinander ver
bunden ſind, ſo daß nur zwei ſchmale Lücken, und zwar zwiſchen Toul und
Epinal, ſowie nördlich Verdun für die deutſchen Heere die Möglichkeit eines
Angriffes bieten.

Im Zentrum dieſer außerordentlich ſtarken Feſtungslinie iſt durch die Be
feſtigung von Nancy und deſſen Verbindung mit Toul ein großes verſchanztes
Lager von Nancy–Toul mit einem Umkreis von 90 Kilometern geſchaffen.

In bzw. dicht vor dieſem verſchanzten Lager enden von den zwölf Linien
ſieben, während auf dem rechten Flügel bei Belfort eine, bei bzw. dicht hinter

Verdun auf dem linken Flügel vier Linien enden. Wir werden alſo mit voller
Sicherheit das Gros der franzöſiſchen Heere, zwei Armeen und eine Reſerve
armee in dem Lager von Nancy–Toul, eine ſchwächere Armee bei Belfort,

eine Armee und eine Reſervearmee bei Verdun aufmarſchieren ſehen, von w
o

aus ſi
e

ihre Operationen gegen die deutſchen Heere beginnen werden.

Es leuchtet auf den erſten Blick ein, wie vorteilhaft, wie konzentriert und
ſtark dieſe Aufſtellung der franzöſiſchen Armee iſ

t,

und zwar beides für d
ie

Offenſive, wie die Defenſive. Zur Heranführung der Heeresbedürfniſſe hat ſie

ſodann dieſe zwölf leiſtungsfähigen Eiſenbahnen hinter ſich; zur ſchnellen Ver
ſchiebung großer Truppenmaſſen von einem Flügel zum anderen ſtehen aber

fünf Transverſalbahnen zur Verfügung, und zwar

1
. Die Linie Nancy–Toul–Verdun–Mézières,

Neufchâteau-Gondrecourt–Bar le Duc–Verdun,

Chaumont–Revigny–Rethel-Mézières,
Chaumont–Brienne–Vitry–Reims–Mézières,
Belfort–Nancy.

Für den Fall eines angriffsweiſen Vorgehens ferner noch d
ie

dicht a
n

der deutſchen Grenze entlang gehende Bahn Nancy–Pagny ſ. Meuſe
Montmédy.

Während 1870 Frankreich den Entſcheidungskampf gegen Deutſchland mit

nur acht Armeekorps zu ſechsundzwanzig Infanterie- und e
lf Kavalleriediviſionen

begann und faſt gar keine organiſierten Reſerve- und Beſatzungstruppen zur
Verfügung hatte, beſteht heute die franzöſiſche Kriegsmacht

I. aus dem Feldheer I. Linie

zu einundzwanzig Linienkorps à zwei Infanteriediviſionen, einer
Reſerve-Infanteriebrigade, Kavallerie, Artillerie uſw.,
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einem Kolonialkorps à zwei Infanteriediviſionen mit Kavallerie,

Artillerie uſw.,

zehn Kavalleriediviſionen.

II
.

dem Feldheer II
.

Linie
zu dreizehn Reſervediviſionen à drei Reſerve-Infanteriebrigaden

mit ſtarker Kavallerie, Artillerie uſw.

III. dem Beſatzungsheer

zu fünf Reſervediviſionen für die großen Feſtungen,

achtzehn Territorialkorps, ferner allen Erſatz-, Douaniers- und
Foreſtiers-Truppenteilen.

Mit Ausnahme 'von zwei bi
s

drei Armeekorps (XIV. Lyon, XV. Marſeille,

eventuell noch XIX. Algier) und einigen Reſerve- und Territorialtruppen, welche

in den Alpenpäſſen gegen Italien ſtehen bleiben, wird dieſe gewaltige Kriegs

macht gegen Deutſchland entfaltet werden und in der befeſtigten Linie Belfort–
Verdun den ſtrategiſchen Aufmarſch in voller Sicherheit vollenden.

Nach den Erfahrungen der großen franzöſiſchen Probemobilmachungen

können wir annehmen, daß die erſten Truppen jedes Armeekorps ihre Mobil
machung am fünften Tage vollendet haben, ſo daß a

n
dieſem Abend der

Maſſentransport des Heeres auf den zwölf Eiſenbahnlinien beginnen, am

ſechſten Mobilmachungstage die Ausſchiffung a
n

den Aufmarſchpunkten

erfolgen kann.

Von den gegen Deutſchland verfügbaren zwanzig (eventuell neunzehn)
Armeekorps und zehn Kavalleriediviſionen des Feldheeres I. Linie ſtehen etwa

drei Armeekorps und drei Kavalleriediviſionen im Aufmarſchgebiet, ſo daß nur

ſiebzehn (ſechzehn?) Armeekorps und ſieben Kavalleriediviſionen zu befördern ſind.

Wenn wir annehmen, daß die zweigleiſigen Bahnen auch nur vierzig Züge
täglich im Durchſchnitt leiſten werden, ſo würde ein Armeekorps mit hundert
unddreißig Zügen dreieinviertel Tag, eine Kavalleriediviſion mit fünfundzwanzig

Zügen fünfachtel Tage, eine Reſervediviſion mit achtzig Zügen zwei Tage zum
Transport gebrauchen.

Das geſamte Feldheer I. Linie würde demnach fünf Tage, das Feldheer

II
.

Linie zwei Tage zum Aufmarſch gebrauchen, ſo daß am dreizehnten Mobil
machungstage der ſtrategiſche Aufmarſch des ganzen Feldheeres I. und II

.

Linie

vollendet ſein kann und am vierzehnten Tage die Operationen gegen die

deutſche Armee beginnen werden.

Die deutſche Armee muß, wenn die Neutralität von Belgien und der

Schweiz gewahrt bleibt – was wir zunächſt wohl als ſicher vorausſetzen
können! –, zwiſchen Diedenhofen und Mülhauſen, mit den Hauptkräften
ſicherlich aber den franzöſiſchen Hauptkräften gegenüber, alſo in der Linie

Diedenhofen–Metz–Zabern vorwärts Straßburg, aufmarſchieren.

Von den zwölf verfügbaren Eiſenbahnlinien enden in dieſem Raume acht

Linien im erſten, zwei Linien einen Tagemarſch weiter im zweiten Treffen,
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während je eine Linie hinter dem rechten und linken Flügel bei Wittlich, bzw.

Colmar oder Mülhauſen weiter entfernt bleiben.
-

Da aber von den zwölf deutſchen Linien nur acht zweigleiſig, vier jedoch
eingleiſig ſind, dieſe letzteren aber wohl nur etwa vierundzwanzig Züge täglich

leiſten werden, ſo wird der Aufmarſch der deutſchen Heere in der Linie Dieden

hofen–Metz–Zabern erſt am fünfzehnten Mobilmachungstage vollendet ſein

können. Die franzöſiſche Armee wird alſo dank der erreichten höheren Leiſtungs

fähigkeit ihrer Bahnen einen Vorſprung von etwa zwei Tagen für den ſtra
tegiſchen Aufmarſch gewonnen haben.

Ob dieſer Vorſprung den Verlauf des Feldzuges günſtig beeinfluſſen wird,

muß hier unerörtert bleiben!
H

Aber auch für den Fall, daß Frankreich ſich entſchlöſſe, den Hauptangriff

gegen Deutſchland durch Belgien zu führen, iſ
t

das franzöſiſche Eiſenbahnnetz

vorzüglich entwickelt.

Für den ſtrategiſchen Aufmarſch der franzöſiſchen Hauptarmee in der Linie
Mézières–Hirſon–Maubeuge–Lille würden ſodann neun zweigleiſige Eiſen
bahnen zur Verfügung ſtehen. Hiervon enden:

2 Linien bei Mézières (von Verdun und Reims),

2 „ „ Liart (von St. Ménehould und Reims),

1 Linie „ Hirſon (von Laon),

1 „ „ Maubeuge (von St. Quentin),

1 „ „ Valenciennes (von Cambrai),

2 Linien „ Lille (von Amiens und Rouen).

Deutſchland hätte aber für den Fall, daß e
s zu Gegenmaßregeln gegen

eine ſolche Umfaſſung gezwungen würde, nur ſieben Bahnen zum Aufmarſch

a
n

der belgiſch-luxemburgiſchen Grenze in der Linie Aachen–Trier zur Ver
fügung, von denen noch dazu eine eingleiſig iſ

t.

Von dieſen Linien enden:

3 zweigleiſige b
e
i

Aachen (von Köln, Düſſeldorf und Duisburg),

1 eingleiſige bei St. Vith (von Koblenz),

3 zweigleiſige bei Trier (von Köln, Koblenz, Saarbrücken).
Alſo auch für dieſen Fall iſt das franzöſiſche Bahnnetz günſtiger als das

deutſche entwickelt.

Die Betrachtung des franzöſiſchen Eiſenbahnſyſtems beweiſt uns in ein
dringlicher Weiſe den ungeheuren Aufſchwung, welchen das franzöſiſche Kriegs

weſen in allen Zweigen der Verwaltung ſeit dem Kriege von 1870/71 ge

nommen. Frankreich hat ſeine Armee in bezug auf Organiſation, Größe,

Ausbildung, Bewaffnung und Führung auf eine ſo hohe, achtunggebietende

Stufe der Vollkommenheit gebracht, daß e
s mit Ruhe dem erſehnten entſcheiden

den Vergeltungskampfe mit dem verhaßten Gegner glaubt entgegenſehen zu können.



Auguſtus
Ein Märchen

Von Hermann Heſſe

(Schluß)

Nach manchen Jahren, als der junge Auguſtus ein Student geworden war

und rote Mützen und einen Schnurrbart trug, da kam er einmal wieder in ſeine

Heimat gefahren, weil der Pate ihm geſchrieben hatte, ſeine Mutter ſe
i

ſo

krank, daß ſi
e

nicht mehr lange leben könne. Der Jüngling kam am Abend a
n

und die Leute ſahen mit Bewunderung zu, wie e
r aus dem Wagen ſtieg und

wie der Kutſcher ihm einen großen ledernen Koffer in das Häuschen nachtrug.

Die Mutter aber lag ſterbend in dem alten niederen Zimmer, und als der
ſchöne Student in weißen Kiſſen ein weißes, welkes Geſicht liegen ſah, das ihn

nur noch mit ſtillen Augen begrüßen konnte, d
a

ſank e
r

weinend a
n

der Bett
ſtatt nieder und küßte ſeiner Mutter kühle Hände und kniete bei ihr die ganze

Nacht, bis die Hände kalt und die Augen erloſchen waren.

Und als ſi
e

die Mutter begraben hatten, d
a

nahm ihn der Pate Binß
wanger am Arm und ging mit ihm in ſein Häuschen, das ſchien dem jungen

Menſchen noch niedriger und dunkler geworden, und als ſi
e lange beiſammen

geſeſſen waren und nur die kleinen Fenſter noch ſchwach in der Dunkelheit
ſchimmerten, d

a

ſtrich der kleine alte Mann mit hageren Fingern über

ſeinen grauen Bart und ſagte zu Auguſtus: „Ich will ein Feuer im Kamin
anmachen, dann brauchen wir die Lampe nicht. Ich weiß, d

u

mußt morgen

- wieder davonreiſen, und jetzt, wo deine Mutter tot iſt, wird man dich ja ſo

bald nicht wiederſehen.“

Indem e
r das ſagte, zündete er ein kleines Feuer im Kamine a
n

und rückte

ſeinen Seſſel näher hinzu, und der Student den ſeinen, und dann ſaßen ſi
e

wieder eine lange Weile und blickten auf die verglühenden Scheiter, bis die

Funken ſpärlicher flogen, und d
a ſagte der Alte ſanft: „Lebwohl, Auguſtus,

ic
h

wünſche dir Gutes. Du haſt eine brave Mutter gehabt und ſi
e

hat mehr

a
n dir getan als d
u

weißt. Gern hätte ic
h

dir noch einmal Muſik gemacht

und die kleinen Seligen gezeigt, aber d
u weißt, das geht nicht mehr. Indeſſen

ſollſt d
u

ſi
e

nicht vergeſſen und ſollſt wiſſen, daß ſi
e

noch immer ſingen und

daß auch d
u

ſi
e

vielleicht einmal wieder hören kannſt, wenn d
u

einſt mit einem
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einſamen und ſehnſüchtigen Herzen nach ihnen verlangſt. Gib mir jetzt die
Hand, mein Junge, ic

h

bin a
lt

und muß ſchlafen gehen.“

Auguſtus gab ihm die Hand und konnte nichts ſagen, er ging traurig in

das verödete Häuschen hinüber und legte ſich zum letztenmal in der alten Heimat
ſchlafen, und ehe e

r einſchlief, meinte e
r

von drüben ganz fern und leiſe die

ſüße Muſik ſeiner Kindheit wieder zu hören. Am nächſten Morgen ging er davon

und man hörte lange nichts mehr von ihm.

Bald vergaß e
r

auch den Paten Binßwanger und ſeine Engel. Das reiche
Leben ſchwoll rings um ihn, und e

r fuhr auf ſeinen Wellen mit. Niemand

konnte ſo wie er durch ſchallende Gaſſen reiten und die aufſchauenden Mädchen

mit ſpöttiſchen Blicken grüßen, niemand verſtand ſo leicht und hinreißend zu

tanzen, ſo flott und fein im Wagen zu kutſchieren, ſo laut und prangend eine

Sommernacht im Garten zu verzechen. Die reiche Witwe, deren Geliebter e
r

war, gab ihm Geld und Kleider und Pferde und alles, was er brauchte und

haben wollte, mit ihr reiſte e
r

nach Paris und nach Rom und ſchlief in ihrem
ſeidenen Bett, ſeine Liebe aber war eine ſanfte blonde Bürgerstochter, die e

r

nachts mit Gefahr in ihres Vaters Garten beſuchte und die ihm lange heiße

Briefe ſchrieb, wenn e
r

auf Reiſen war.

Aber einmal kam e
r

nicht wieder. E
r

hatte Freunde in Paris gefunden,

und weil die reiche Geliebte ihm langweilig geworden und das Studium ihm
längſt verdrießlich war, blieb e

r im fernen Land und lebte wie die große Welt,

hielt Pferde, Hunde, Weiber, verlor Geld und gewann Geld in großen Gold
rollen, und überall waren Menſchen, die ihm nachliefen und ſich ihm zu eigen

gaben und ihm dienten, und e
r

lächelte und nahm e
s hin, wie e
r

einſt als

Knabe den Ring des kleinen Mädchens hingenommen hatte. Der Wunſchzauber
lag in ſeinen Augen und auf ſeinen Lippen, Frauen umgaben ihn mit Zärt
lichkeit und Freunde ſchwärmten für ihn, und niemand ſah – er ſelber fühlte

e
s

kaum –, wie ſein Herz leer und habgierig geworden war und ſeine Seele
krank und leidend lag. Zuweilen wurde e

r

e
s müde, ſo von allen geliebt zu

ſein, und ging allein verkleidet durch fremde Städte, und überall fand e
r

die

Menſchen töricht und allzuleicht zu gewinnen, und überall ſchien ihm die Liebe
lächerlich, die ihm ſo eifrig nachlief und mit ſo wenigem zufrieden war. Frauen

und Männer wurden ihm o
ft

zum Ekel, daß ſi
e

nicht ſtolzer waren, und ganze

Tage brachte er allein mit ſeinen Hunden hin, oder in ſchönen Jagdgebieten im

Gebirge, und ein Hirſch, den e
r

beſchlichen und geſchoſſen hatte, machte ihn froher

als die Werbung einer ſchönen und verwöhnten Frau.
Da ſah e

r

einſtmals auf einer Seereiſe d
ie junge Frau eines Geſandten,

eine ſtrenge ſchlanke Dame aus nordländiſchem Adel, die ſtand zwiſchen vielen

anderen vornehmen Frauen und weltmänniſchen Menſchen wundervoll ab
geſondert, ſtolz und ſchweigſam, als wäre niemand ihresgleichen, und als er ſie

ſah und beobachtete, und wie ihr Blick auch ihn nur flüchtig und gleichgültig

zu ſtreifen ſchien, war ihm ſo, als erfahre e
r jetzt zum allererſten Male, was
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Liebe ſei, und er nahm ſich vor, ihre Liebe zu gewinnen, und war von da an

zu jeder Stunde des Tages in ihrer Nähe und unter ihren Augen, und weil

er ſelbſt immerzu von Frauen und Männern umgeben war, die ihn bewunderten

und ſeinen Umgang ſuchten, ſtand er mit der ſchönen Strengen inmitten der
Reiſegeſellſchaft wie ein Fürſt mit ſeiner Fürſtin, und auch der Mann der
Blonden zeichnete ihn aus und bemühte ſich ihm zu gefallen.

Nie war es ihm möglich, mit der Fremden allein zu ſein, bis in einer

Hafenſtadt des Südens die ganze Reiſegeſellſchaft vom Schiffe ging, um ein
paar Stunden in der fremden Stadt umherzugehen und wieder eine Weile Erde

unter den Sohlen zu fühlen. Da wich er nicht von der Geliebten, bis es ihm
gelang, ſi

e im Gewühl eines bunten Marktplatzes im Geſpräch zurückzuhalten.

Unendlich viele kleine, finſtere Gaſſen mündeten auf dieſen Platz, in eine ſolche

Gaſſe führte e
r ſie, die ihm vertraute, und d
a

ſi
e plötzlich ſich mit ihm allein

fühlte und ſcheu wurde und ihre Geſellſchaft nicht mehr ſah, wandte e
r

ſich ihr

leuchtend zu, nahm ihre zögernde Hand in ſeine und bat ſi
e flehend, hier mit

ihm am Lande zu bleiben und zu fliehen.

Die Fremde war bleich geworden und hielt den Blick zu Boden gewendet.

„O, das iſ
t

nicht ritterlich,“ ſagte ſi
e leiſe. „Laſſen Sie mich vergeſſen, was

Sie d
a geſagt haben!“

„Ich bin kein Ritter,“ rief Auguſtus, „ich bin ein Liebender, und ein

Liebender weiß nichts anderes als die Geliebte, und hat keinen Gedanken als

bei ihr zu ſein. Ach, d
u Schöne, komm mit, wir werden glücklich ſein.“

Sie ſah ihn aus ihren hellblauen Augen ernſt und ſtrafend an. „Woher
konnten Sie denn wiſſen,“ flüſterte ſi

e klagend, „daß ic
h Sie liebe? Ich kann

nicht lügen: ic
h

habe Sie lieb und habe o
ft gewünſcht, Sie möchten mein Mann

ſein. Denn Sie ſind der erſte, den ic
h

von Herzen geliebt habe. Ach, wie

kann Liebe ſich ſo weit verirren! Ich hätte niemals gedacht, daß e
s mir möglich

wäre einen Menſchen zu lieben, der nicht rein und gut iſ
t. Aber tauſendmal

lieber will ic
h

bei meinem Manne bleiben, den ic
h wenig liebe, der aber ein

Ritter und voll von Ehre und Adel iſ
t,

welche Sie nicht kennen. Und nun
reden Sie kein Wort mehr zu mir und bringen Sie mich a

n

das Schiff zurück,

ſonſt rufe ic
h

fremde Menſchen um Hilfe gegen Ihre Frechheit an.“
Und o

b

e
r

bat und o
b

e
r knirſchte, ſi
e wandte ſich von ihm und wäre

allein gegangen, wenn e
r

nicht ſchweigend ſich zu ihr geſellt und ſi
e zum Schiff

begleitet hätte. Dort ließ e
r

ſeine Koffer ans Land bringen und nahm von

niemand Abſchied.

Von d
a

a
n neigte ſich das Glück des Vielgeliebten. Tugend und Ehr

barkeit waren ihm verhaßt geworden, e
r

trat ſi
e mit Füßen und e
s wurde ſein

Vergnügen, tugendhafte Frauen mit allen Künſten ſeines Zaubers zu verführen

und argloſe Menſchen, die er raſch zu Freunden gewann, auszubeuten und dann

mit Hohn zu verlaſſen. E
r

machte Frauen und Mädchen arm, die er dann

alsbald verleugnete, und e
r

ſuchte ſich Jünglinge aus edlen Häuſern aus, die
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er verführte und verdarb. Kein Genuß, den er nicht ſuchte und erſchöpfte;

kein Laſter, das er nicht lernte und wieder wegwarf. Aber es war keine Freude

mehr in ſeinem Herzen, und von der Liebe, die ihm überall entgegen kam,

klang nichts in ſeiner Seele wider.

In einem ſchönen Landhaus am Meere wohnte er finſter und verdroſſen
und quälte die Frauen und die Freunde, die ihn dort beſuchten, mit den tollſten

Launen und Bosheiten. Er ſehnte ſich danach, die Menſchen zu erniedrigen

und ihnen alle Verachtung zu zeigen; er war es ſatt und überdrüſſig, von
unerbetener, unverlangter, unverdienter Liebe umgeben zu ſein, er fühlte tief

den Unwert ſeines vergeudeten und zerſtörten Lebens, das nie gegeben und

immer nur genommen hatte. Manchmal hungerte er lange Zeit, nur um doch

wieder einmal ein rechtes Begehren zu fühlen und ein Verlangen ſtillen zu
können.

Es verbreitete ſich unter ſeinen Freunden die Nachricht, er ſe
i

krank und

bedürfe der Ruhe und Einſamkeit. Es kamen Briefe, die er niemals las, und
beſorgte Menſchen fragten bei der Dienerſchaft nach ſeinem Befinden. E

r

aber

ſaß allein und tief vergrämt im Saal über dem Meere, ſein Leben lag leer
und verwüſtet hinter ihm, unfruchtbar und ohne Spur der Liebe wie die graue
wogende Salzflut. E

r

ſah häßlich aus, wie e
r

d
a

im Seſſel am hohen Fenſter

kauerte und mit ſich ſelber Abrechnung hielt. Die weißen Möwen trieben im

Strandwinde vorüber, e
r folgte ihnen mit leeren Blicken, aus denen jede Freude

und jede Teilnahme verſchwunden war. Nur ſeine Lippen lächelten hart und
böſe, als er mit ſeinen Gedanken zu Ende war und dem Kammerdiener ſchellte.

Und nun ließ e
r

alle ſeine Freunde auf einen beſtimmten Tag zu einem Feſt
einladen; ſeine Abſicht aber war, die Ankommenden durch den Anblick eines

leeren Hauſes und ſeiner eigenen Leiche zu erſchrecken und zu verhöhnen. Denn

e
r war entſchloſſen, ſich vorher mit Gift das Leben zu nehmen.

Am Abend nun vor dem vermeintlichen Feſt ſandte e
r

ſeine ganze Diener
ſchaft aus dem Hauſe, daß e

s ſtill in den großen Räumen wurde, und begab

ſich in ſein Schlafzimmer, miſchte ein ſtarkes Gift in ein Glas Cypernwein und
ſetzte e

s a
n

die Lippen.

Als er eben trinken wollte, wurde a
n

ſeine Tür gepocht, und d
a

e
r

nicht

Antwort gab, ging die Tür auf und e
s trat ein kleiner alter Mann herein.

Der ging auf Auguſtus zu, nahm ihm ſorglich das volle Glas aus den Händen und
ſagte mit einer wohlbekannten Stimme: „Guten Abend, Auguſtus, wie geht es dir?“
Der Überraſchte, ärgerlich und auch beſchämt, lächelte voll Spott und ſagte:

„Herr Binßwanger, leben Sie auch noch? E
s

iſ
t lange her, und Sie ſcheinen

wahrhaftig nicht älter geworden zu ſein. Aber im Augenblick ſtören Sie hier
lieber Mann, ic

h

bin müde und will eben einen Schlaftrunk nehmen.“
„Das ſehe ich,“ antwortete der Pate ruhig. „Du willſt einen Schlaftrunk

nehmen, und d
u

haſt Recht, e
s iſ
t

dies der letzte Wein, der dir noch helfen

kann. Zuvor aber wollen wir einen Augenblick plaudern, mein Junge, und
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da ic
h

einen weiten Weg hinter mir habe, wirſt d
u

nicht böſe ſein, wenn ic
h

mich mit einem kleinen Schluck erfriſche.“

Damit nahm e
r

das Glas und ſetzte e
s

a
n

den Mund, und ehe Auguſtus

ihn zurückhalten konnte, hob er es hoch und trank e
s in einem raſchen Zuge aus.

Auguſtus war todesbleich geworden. E
r

ſtürzte auf den Paten los, ſchüttelte

ihn a
n

den Schultern und ſchrie gellend: „Alter Mann, weißt du, was d
u d
a

getrunken haſt?“

Herr Binßwanger nickte mit dem klugen grauen Kopf und lächelte. „Es

iſ
t Cyperwein, wie ic
h ſehe, und e
r iſ
t

nicht ſchlecht. Mangel ſcheinſt d
u

nicht

zu leiden. Aber ic
h

habe wenig Zeit und will dich nicht lange beläſtigen, wenn

d
u

mich anhören magſt.“

Der verſtörte Menſch ſah dem Paten mit Entſetzen in di
e

hellen Augen

und erwartete von Augenblick zu Augenblick ihn niederſinken zu ſehen.

Der Pate ſetzte ſich indeſſen mit Behagen auf einen Stuhl und nickte ſeinem
jungen Freunde gütig zu.

„Haſt d
u Sorge, der Schluck Wein könnte mir ſchaden? Da ſe
i

nur ruhig!

E
s

iſ
t

freundlich von dir, daß d
u Sorge um mich haſt, ic
h

hätte e
s gar nicht

vermutet. Aber jetzt laß uns einmal reden wie in der alten Zeit! Mir ſcheint,

d
u

haſt das leichte Leben ſatt bekommen? Das kann ic
h verſtehen, und wenn

ic
h

weggehe, kannſt d
u ja dein Glas wieder voll machen und austrinken. Aber

vorher muß ic
h

dir etwas erzählen.“

Auguſtus lehnte ſich a
n

die Wand und horchte auf die gute, wohlige

Stimme des uralten Männleins, die ihm von Kinderzeiten her vertraut war

und die Schatten der Vergangenheit in ſeiner Seele wachrief. Eine tiefe Scham

und Trauer ergriff ihn, als ſähe er ſeiner eigenen unſchuldigen Kindheit in die

hellen Augen.

„Dein Gift habe ic
h ausgetrunken,“ fuhr der Alte fort, „weil ic
h

e
s bin,

der a
n

deinem Elend ſchuldig iſ
t. Deine Mutter hat bei deiner Taufe einen

Wunſch für dich getan, und ic
h

habe ihr den Wunſch erfüllt, obwohl er töricht

war. Du brauchſt ihn nicht zu kennen, er iſt ein Fluch geworden, wie d
u ja

ſelber geſpürt haſt. Es tut mir leid, daß e
s

ſo gegangen iſ
t,

und e
s

möchte

mich wohl freuen, wenn ic
h

e
s

noch erlebte, daß d
u einmal wieder bei mir

daheim vor dem Kamine ſitzeſt und die Engel ſingen hörſt. Das iſt nicht leicht,

und im Augenblick ſcheint e
s dir vielleicht unmöglich, daß dein Herz je wieder

ſo geſund und rein und heiter werden könne. E
s

iſ
t

aber möglich, und ic
h

möchte dich bitten, e
s zu verſuchen. Der Wunſch deiner armen Mutter iſ
t

dir

ſchlecht bekommen, Auguſtus. Wie wäre e
s nun, wenn d
u mir erlaubteſt, auch

dir noch einen Wunſch zu erfüllen, irgendeinen? Du wirſt ja wohl nicht Geld
und Gut begehren, und auch nicht Macht und Frauenliebe, davon d

u genug

gehabt haſt. Beſinne dich, und wenn d
u

meinſt einen Zauber zu wiſſen, der dein

verdorbenes Leben wieder ſchöner und beſſer und dich wieder einmal froh machen
könnte, dann wünſche ihn dir!“
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In tiefen Gedanken ſaß Auguſtus und ſchwieg, er war aber gar zu müde
und hoffnungslos, und ſo ſagte er nach einer Weile: „Ich danke dir, Pate
Binßwanger, aber ic

h glaube, mein Leben läßt ſich mit keinem Kamm wieder
glatt ſtreichen. E

s

iſ
t beſſer, ic
h

tue was ic
h

zu tun dachte, als d
u

herein

kamſt. Aber ic
h

danke dir doch, daß d
u gekommen biſt.“ -

„Ja,“ ſagte der Alte bedächtig, „ich kann mir denken, daß e
s dir nicht

leicht fällt. Aber vielleicht kannſt d
u

dich noch einmal beſinnen, Auguſtus,

vielleicht fällt dir das ein, was dir bis jetzt am meiſten gefehlt hat, oder vielleicht

kannſt d
u

dich a
n

die früheren Zeiten erinnern, wo die Mutter noch lebte und

wo du manchmal am Abend zu mir gekommen biſt. Da biſt d
u

doch zuweilen

glücklich geweſen, nicht?“

„Ja, damals,“ nickte Auguſtus, und das Bild ſeiner ſtrahlenden Lebens
frühe ſah ihm fern und bleich wie aus einem uralten Spiegel entgegen. „Aber

das kann nicht wiederkommen. Ich kann nicht wünſchen, wieder ein Kind zu

ſein. Ach, d
a finge ja alles wieder von vorne an!“

„Nein, das hätte keinen Sinn, da haſt d
u

recht. Aber denke noch einmal

a
n

die Zeit bei uns daheim, und a
n

das arme Mädchen, das d
u als Student

bei Nacht in ihres Vaters Garten beſucht haſt, und denke auch a
n

die ſchöne

blonde Frau, mit der d
u

einmal auf dem Meerſchiff gefahren biſt, und denke

a
n

alle Augenblicke, wo d
u einmal glücklich geweſen biſt und wo das Leben

dir gut und wertvoll ſchien. Vielleicht kannſt d
u das erkennen, was dich damals

glücklich gemacht hat, und kannſt dir das wünſchen. Tu e
s mir zuliebe, mein

Junge!“

Auguſtus ſchloß die Augen und ſah über ſein Leben zurück, wie man aus einem

dunklen Gange nach jenem fernen Lichtpunkt ſieht, von dem man hergekommen

iſ
t,

und e
r

ſah wieder, wie e
s einſt hell und ſchön um ihn geweſen und dann

langſam dunkler und dunkler geworden war, bis er ganz im Finſtern ſtand

und nichts ihn mehr erfreuen konnte. Und je mehr er nachdachte und ſich e
r

innerte, deſto ſchöner und liebenswerter und begehrenswerter blickte der ferne

kleine Lichtſchein herüber, und ſchließlich erkannte e
r ihn, und Tränen ſtürzten

aus ſeinen Augen.

„Ich will e
s verſuchen,“ ſagte e
r

zu ſeinem Paten. „Nimm den alten

Zauber von mir, der mir nicht geholfen hat, und gib mir dafür, daß ic
h

die

Menſchen liebhaben kann!“

Weinend kniete e
r vor ſeinem alten Freunde und fühlte ſchon im Nieder

ſinken, wie die Liebe zu dieſem alten Manne in ihm brannte und nach ver
geſſenen Worten und Gebärden rang. Der Pate aber nahm ihn ſanft, der

kleine Mann, auf ſeine Arme und trug ihn zum Lager, da legte er ihn nieder

und ſtrich ihm die Haare aus der heißen Stirn.

„Es iſ
t gut,“ flüſterte e
r

ihm leiſe zu, „es iſ
t gut, mein Kind, e
s wird

alles gut werden.“
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Darüber fühlte Auguſtus ſich von einer ſchweren Müdigkeit überfallen, als

ſe
i

e
r im Augenblick um viele Jahre gealtert, e
r

fiel in einen tiefen Schlaf und

der alte Mann ging ſtill aus dem verlaſſenen Hauſe.
z- z

2.

Auguſtus erwachte von einem wilden Lärm, der das hallende Haus e
r

füllte, und als er ſich erhob und die nächſte Türe öffnete, fand er den Saal
und alle Räume voll von ſeinen ehemaligen Freunden, die zu dem Feſt
gekommen waren und das Haus leer gefunden hatten. Sie waren erboſt und
enttäuſcht, und e

r ging ihnen entgegen, um ſi
e

alle wie ſonſt mit einem Lächeln

und einem Scherzwort zurückzugewinnen; aber er fühlte plötzlich, daß dieſe Macht

von ihm gewichen war. Kaum ſahen ſi
e ihn, ſo begannen ſi
e

alle zugleich auf

ihn einzuſchreien, und als er hilflos lächelte und abwehrende Hände ausſtreckte,

fielen ſi
e wütend über ihn her.

„Du Gauner,“ ſchrie einer, „wo iſ
t

das Geld, das d
u mir ſchuldig biſt?“

Und ein anderer: „Und das Pferd, das ic
h

dir geliehen habe?“ Und eine

hübſche zornige Frau: „Alle Welt weiß meine Geheimniſſe, die d
u ausgeplaudert

haſt. O wie ic
h

dich haſſe, d
u Scheuſal!“ Und ein hohläugiger junger Menſch

ſchrie mit verzerrtem Geſicht: „Weißt du, was d
u aus mir gemacht haſt, d
u

Satan, d
u Jugendverderber?“

Und ſo ging e
s weiter, und jeder häufte Schmach und Schimpf auf ihn,

und jeder hatte Recht, und viele ſchlugen ihn, und als ſi
e gingen und im

Gehen die Spiegel zerſchlugen und viele von den Koſtbarkeiten mitnahmen, erhob

ſich Auguſtus vom Boden, geſchlagen und verunehrt, und als er in ſein Schlaf
zimmer trat und in den Spiegel blickte, um ſich zu waſchen, d

a

ſchaute ſein

Geſicht ihm welk und häßlich entgegen, die roten Augen tränten, und von der

Stirne tropfte Blut.

„Das iſt die Vergeltung,“ ſagte er zu ſich ſelber und wuſch das Blut von
ſeinem Geſicht, und kaum hatte e

r

ſich ein wenig beſonnen, d
a drang von

neuem Lärm ins Haus und Menſchen kamen die Treppen heraufgeſtürmt:

Geldleiher, denen er ſein Haus verpfändet hatte, und ein Gatte, deſſen Frau

e
r

verführt hatte, und Väter, deren Söhne durch ihn verlockt ins Laſter und

Elend gekommen waren, und entlaſſene Diener und Mägde, Polizei und Ad
vokaten, und eine Stunde ſpäter ſaß e

r gefeſſelt in einem Wagen und wurde

ins Gefängnis geführt. Hinterher ſchrie das Volk und ſang Spottlieder, und

ein Gaſſenjunge warf durchs Fenſter dem Davongeführten eine Handvoll Kot

ins Geſicht.

Da war die Stadt voll von den Schandtaten dieſes Menſchen, den ſo

viele gekannt und geliebt hatten. Kein Laſter, deſſen e
r

nicht angeklagt war,

und keines, das er verleugnete. Menſchen, die er lange vergeſſen hatte, ſtanden

vor den Richtern und ſagten Dinge aus, die e
r vor Jahren getan hatte;

Diener, die er beſchenkt und die ihn beſtohlen, erzählten die Geheimniſſe ſeiner
Grenzboten IV 1918 37
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Laſter, und jedes Geſicht war voll von Abſcheu und von Haß, und keiner war
da, der für ihn ſprach, der ihn lobte, der ihn entſchuldigte, der ſich an Gutes

von ihm erinnerte.

Er ließ alles geſchehen, er ließ ſich in die Zelle und aus der Zelle vor
die Richter und vor die Zeugen führen, er blickte verwundert und traurig aus

kranken Augen in die vielen böſen, entrüſteten, gehäſſigen Geſichter, und in
jedem ſah er unter der Rinde von Haß und Entſtellung einen heimlichen

Liebreiz und Schein des Herzens glimmen. Alle dieſe hatten ihn einſt geliebt,

und er keinen von ihnen, nun tat er allen Abbitte und ſuchte bei jedem ſich

an etwas Gutes zu erinnern.

Am Ende wurde er in ein Gefängnis geſteckt und niemand durfte zu ihm

kommen, da ſprach er in Fieberträumen mit ſeiner Mutter und mit ſeiner erſten
Geliebten, mit dem Paten Binßwanger und mit der nordiſchen Dame vom

Schiff, und wenn er erwachte und furchtbare Tage einſam und verloren ſaß,

dann litt er alle Pein der Sehnſucht und Verlaſſenheit und ſchmachtete nach

dem Anblick von Menſchen wie er nie nach irgendeinem Genuſſe oder nach

irgendeinem Beſitz geſchmachtet hatte.

Und als er aus dem Gefängniſſe kam, da war er krank und alt und

niemand kannte ihn mehr. Die Welt ging ihren Gang, man fuhr und ritt

und promenierte in den Gaſſen, Früchte und Blumen, Spielzeug und Zeitungen

wurden feilgeboten, nur an Auguſtus wandte ſich niemand. Schöne Frauen,

die er einſt bei Muſik und Champagner in ſeinen Armen gehalten hatte, fuhren

in Equipagen an ihm vorbei, und hinter ihren Wagen ſchlug der Staub über
Auguſtus zuſammen.

Die furchtbare Leere und Einſamkeit aber, in welcher er mitten in ſeinem
prächtigen Leben erſtickt war, die hatte ihn ganz verlaſſen. Wenn er in ein

Haustor trat, um ſich für Augenblicke vor der Sonnenglut zu ſchützen, oder

wenn er im Hof eines Hinterhauſes um einen Schluck Waſſer bat, dann wun
derte er ſich darüber, wie mürriſch und feindſelig ihn die Menſchen anhörten

dieſelben, die ihm früher auf ſtolze und liebloſe Worte dankbar und mit leuch

tenden Augen geantwortet hatten. Ihn aber freute und ergriff und rührte jetzt
der Anblick jedes Menſchen, er liebte die Kinder, die er ſpielen und zur Schule

gehen ſah, und er liebte die alten Leute, die vor ihrem Häuschen auf der Bank

ſaßen und die welken Hände an der Sonne wärmten. Wenn er einen jungen

Burſchen ſah, der ein Mädchen mit ſehnſüchtigen Blicken verfolgte, oder einen
Arbeiter, der heimkehrend am Feierabend ſeine Kinder auf die Arme nahm,

oder einen feinen klugen Arzt, der ſtill und eilig im Wagen dahinfuhr und an

ſeine Kranken dachte, oder auch eine arme ſchlecht gekleidete Dirne, die am Abend

in der Vorſtadt bei einer Laterne wartete und ſogar ihm, dem Verſtoßenen

ihre Liebe anbot, dann waren alle dieſe ſeine Brüder und Schweſtern, und jeder

trug die Erinnerung an eine geliebte Mutter und an eine beſſere Herkunft oder

das heimliche Zeichen einer ſchöneren und edleren Beſtimmung an ſich, und jeder
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war ihm lieb und merkwürdig und gab ihm Anlaß zum Nachdenken, und keiner

war ſchlechter, als er ſelbſt ſich fühlte.
Auguſtus beſchloß, durch die Welt zu wandern und einen Ort zu ſuchen,

wo es ihm möglich wäre, den Menſchen irgendwie zu nützen und ihnen ſein,

Liebe zu zeigen. Er mußte ſich daran gewöhnen, daß ſein Anblick niemandem
mehr froh machte; ſein Geſicht war eingefallen, ſeine Kleider und Schuhe waren

die eines Bettlers, auch ſeine Stimme und ſein Gang hatten nichts mehr von
dem, was einſt die Leute erfreut und bezaubert hatte. Die Kinder fürchteten
ihn, weil ſein ſtruppiger grauer Bart lang herunterhing, die Wohlgekleideten

ſcheuten ſeine Nähe, in der ſi
e

ſich unwohl und beſchmutzt fühlten, und die

Armen mißtrauten ihm als einem Fremden, der ihnen ihre paar Biſſen weg

ſchnappen wollte. So hatte er Mühe, den Menſchen zu dienen. Aber er lernte

und ließ ſich nichts verdrießen. E
r

ſah ein kleines Kind ſich nach der Türklinke

des Bäckerladens ſtrecken und ſi
e

mit dem Händchen nicht erreichen. Dem konnte

e
r helfen, und manchmal fand ſich auch einer, der noch ärmer war als er ſelbſt,

ein Blinder oder Gelähmter, dem e
r

ein wenig auf ſeinem Wege helfen und

wohltun konnte. Und wo e
r das nicht konnte, d
a gab e
r

doch freudig das

Wenige, was er hatte, einen hellen gütigen Blick und einen brüderlichen Gruß,

eine Gebärde des Verſtehens und des Mitleidens. Er lernte e
s auf ſeinen

Wegen den Leuten anſehen, was ſi
e von ihm erwarteten, woran ſi
e Freude

haben würden: der eine a
n

einem lauten friſchen Gruß, der andere a
n

einem

ſtillen Blick und wieder einer daran, daß man ihm auswich und ihn nicht ſtörte.

Er wunderte ſich täglich, wieviel Elend e
s auf der Welt gäbe, und wie vergnügt

doch die Menſchen ſein können, und e
r fand e
s

herrlich und begeiſternd, immer

wieder zu ſehen, wie neben jedem Leid ein frohes Lachen, neben jedem Toten
geläut ein Kindergeſang, neben jeder Not und Gemeinheit eine Artigkeit, ein
Witz, ein Troſt, ein Lächeln zu finden war.

Das Menſchenleben ſchien ihm vorzüglich eingerichtet. Wenn er um eine
Ecke bog und e

s

kam ihm eine Horde Schulbuben entgegengeſprungen, wie blitzte

d
a Mut und Lebensluſt und junge Schönheit aus allen Augen, und wenn ſi
e

ihn ein wenig hänſelten und plagten, ſo war das nicht ſo ſchlimm; e
s war

ſogar zu begreifen, er fand ſich ſelber, wenn e
r

ſich in einem Schaufenſter oder

beim Trinken im Brunnen geſpiegelt ſah, recht welk und dürftig von Anſehen.
Nein, für ihn konnte e

s

ſich nicht mehr darum handeln, den Leuten zu gefallen

oder Macht auszuüben, davon hatte e
r genug gehabt. Für ihn war es jetzt

ſchön und erbaulich, andere auf jenen Bahnen ſtreben und ſich fühlen zu ſehen,

die e
r

einſt gegangen war, und wie alle Menſchen ſo eifrig und mit ſoviel

Kraft und Stolz und Freude ihren Zielen nachgingen, das war ihm ein wunder

bares Schauſpiel.
- -

Indeſſen wurde e
s Winter und wieder Sommer, Auguſtus la
g

lange Zeit

in einem Armenſpital krank, und hier genoß e
r ſtill und dankbar das Glück,

arme niedergeworfene Menſchen mit hundert zähen Kräften und Wünſchen am
37•
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Leben hängen und den Tod überwinden zu ſehen. Herrlich war e

s,

in den
Zügen der Schwerkranken die Geduld und in den Augen der Geneſenden die

helle Lebensluſt gedeihen zu ſehen, und ſchön waren auch die ſtillen würdigen

Geſichter der Geſtorbenen, und ſchöner als dies alles war die Liebe und Geduld

der hübſchen reinlichen Pflegerinnen. Aber auch dieſe Zeit ging zu Ende, der

Herbſtwind blies und Auguſtus wanderte weiter, dem Winter entgegen, und

eine ſeltſame Ungeduld ergriff ihn, als e
r

ſah wie unendlich langſam e
r vor

wärts kam, d
a

e
r

doch noch überall hinkommen und noch ſo vielen, vielen

Menſchen in die Augen ſehen wollte. Sein Haar war grau geworden und
ſeine Augen lächelten blöde hinter roten kranken Lidern, und allmählich war
auch ſein Gedächtnis trübe geworden, ſo daß ihm ſchien, e

r

habe die Welt

niemals anders geſehen als heute; aber er war zufrieden und fand die Welt

durchaus herrlich und liebenswert.

So kam e
r mit dem Einbruch des Winters in eine Stadt; der Schnee

trieb durch die dunkeln Straßen und ein paar ſpäte Gaſſenbuben warfen dem

Wanderer Schneeballen nach, ſonſt aber war alles ſchon abendlich ſtill. Auguſtus

war ſehr müde, d
a

kam e
r

in eine ſchmale Gaſſe, die ſchien ihm wohlbekannt,

und wieder in eine, und d
a

ſtand ſeiner Mutter Haus und das Haus des

Paten Binßwanger klein und a
lt

im kalten Schneetreiben, und beim Paten war

ein Fenſter hell, das ſchimmerte rot und friedlich durch die weiße Winternacht.
Auguſtus ging hinein und pochte a

n

die Stubentür, und der kleine alte

Mann kam ihm entgegen und führte ihn ſchweigend in ſeine Stube, d
a war

e
s warm und ſtill und ein kleines helles Feuer brannte im Kamin.

„Biſt d
u hungrig?“ fragte der Pate. Aber Auguſtus war nicht hungrig,

e
r

lächelte nur und ſchüttelte den Kopf.

„Aber müde wirſt d
u ſein?“ fragte der Pate wieder, und e
r

breitete ſein

altes Fell auf dem Boden aus und d
a

kauerten die beiden alten Leute neben

einander und ſahen ins Feuer.
-

„Du haſt einen weiten Weg gehabt,“ ſagte der Pate.
„O, es war ſehr ſchön, ic

h

bin nur ein wenig müde geworden. Darf ic
h

bei dir ſchlafen? Dann will ic
h morgen weitergehen.“

„Ja, das kannſt du. Und willſt du nicht auch die Engel wieder tanzen ſehen?“
„Die Engel? O ja

,

das will ic
h wohl, wenn ic
h

einmal wieder ein Kind

ſein werde.“

„Wir haben uns lange nicht mehr geſehen,“ fing der Pate wieder an. „Du
biſt ſo hübſch geworden, deine Augen ſind ja wieder ſo gut und ſanft wie in

der alten Zeit, wo deine Mutter noch am Leben war. Es war freundlich von
dir, mich zu beſuchen.“

Der Wanderer in ſeinen zerriſſenen Kleidern ſaß zuſammengeſunken neben

ſeinem Freunde. E
r

war noch nie ſo müde geweſen und die ſchöne Wärme

und der Feuerſchein machte ihn verwirrt, ſo daß e
r

zwiſchen heute und damals

nicht mehr deutlich unterſcheiden konnte.
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„Pate Binßwanger,“ ſagte e
r,

„ich bin wieder unartig geweſen und die

Mutter hat daheim geweint. Du mußt mit ihr reden und ihr ſagen, daß ic
h

wieder gut ſein will. Willſt du?“

„Ich will,“ ſagte der Pate, „ſei nur ruhig, ſie hat dich ja lieb.“
Nun war das Feuer kleingebrannt, und Auguſtus ſtarrte mit denſelben

großen ſchläfrigen Augen in die ſchwache Röte wie einſtmals in ſeiner frühen

Kindheit, und der Pate nahm ſeinen Kopf auf den Schoß, eine feine frohe

Muſik klang zart und ſelig durch die finſtere Stube und tauſend kleine,

ſtrahlende Geiſter kamen geſchwebt und kreiſten frohmütig in kunſtvollen Ver
ſchlingungen umeinander und in Paaren durch die Luft. Und Auguſtus ſchaute

und lauſchte und tat alle ſeine zarten Kinderſinne weit dem wiedergefundenen

Paradieſe auf.
-

Einmal war ihm, als habe ihn ſeine Mutter gerufen; aber er war zu

müde, und der Pate hatte ihm ja verſprochen, mit ihr zu reden. Und als

e
r eingeſchlafen war, legte ihm der Pate die Hände zuſammen und lauſchte

a
n

ſeinem ſtillgewordenen Herzen, bis e
s in der Stube völlig Nacht ge

worden war.

Unterhaltungsliteratur 1915
Von Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

zeit bedrohlich anzuſchwellen pflegt, bringt auch diesmal das übliche

Gemiſch aus falſchen und wahren Werten, aus beſcheidener Könner

ſchaft und geſpreizter Unfähigkeit. Daß dabei die geſpreizte Un
fähigkeit im Übergewicht iſt, liegt nun einmal am Weſen dieſer

unvollkommenſten aller Welten. Überall im Leben drückt der kalte Routinier den

ernſthaft Suchenden a
n

die Wand, überall ſchreit der große Mund und die Reklame
trommel die paar echten Töne nieder, die aus leidenden und ehrlich ringenden

Menſchenſeelen emporſteigen. Darum wird jeder, der aus Neigung und Beruf

eine Art Kontrolle über den hemmungslos flutenden Strom literariſcher Neu
erſcheinungen ausübt, vor allen Dingen darauf zu achten haben, daß hier keine
Grenzverwirrung eintritt, daß der Tempel der Kunſt von Zöllnern und Krämern
rein bleibt, und daß alle falſchen Werte, die unter einer Biedermannsmaske ein
geſchmuggelt werden ſollen, kurzerhand erkannt und beim rechten Namen genannt

werden.

F)

e
r Strom literariſcher Neuerſcheinungen, der gerade zur Weihnachts
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Wenn man nun, ſoweit das überhaupt möglich iſ
t,

eine Heerſchau über die

neuerſchienene Erzählungsliteratur abhält, ſo ſtößt man immer wieder auf ein
Problem, das in gewiſſem Sinne eine Auseinanderſetzung verlangt: auf das
Problem des ſogenannten Unterhaltungsromans, der vor der höchſten künſtleriſchen

Inſtanz niemals beſtehen kann, für den aber die Tatſache ſpricht, daß das Publikum

ihn verſchlingt und ſeine Popularität jedesmals mit faſt erſtaunlicher Hartnäckig

keit durchſetzt. Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, auf die das Publikum,

wenn das burſchikoſe Wort geſtattet iſ
t,

einfach fliegt. Man mag ſeine kritiſch
pädagogiſche Stirn noch ſo ſehr in Falten legen; man mag warnen und drohen und
ſchelten – ſchließlich wird man doch nichts a

n

der Tatſache ändern können, daß

die Maſſe immer wieder zu ihren Lieblingen Stratz und Ompteda und Zobeltitz

und Presber und wie ſi
e

alle heißen mögen, greift und dafür alle ihr von kundigen

Händen angebotene gehaltvollere, literariſche Koſt verſchmäht. Es iſt das eine Erſchei
nung, die zu denken gibt. Mit raſcher Verachtung und mit billiger Vogel-Strauß-Politik
kommt man nicht weiter. Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muß der
Prophet eben zum Berge gehen. Oder weniger bildlich geſprochen: wer die immer
größer werdende Entfremdung zwiſchen Volk und Literatur ſeit Jahren beobachtet,

wird dafür nicht lediglich die Denkfaulheit und Bequemlichkeit des großen Publikums

verantwortlich machen dürfen, ſondern wird nach tiefer liegenden Gründen ſuchen

und ſich zu dieſem Zweck den fraglichen Erzählungstyp einmal auf ſeine ſo erſtaun
liche Wirkungskraft anſehen müſſen.

Da wird e
r dann erkennen, daß der Erfolg des Unterhaltungsromans –

wohl gemerkt, des guten Unterhaltungsromans! – durchaus keine Erſcheinung
iſt, die zu irgendwelcher Beunruhigung Anlaß gibt. Er iſt ganz einfach eine
höchſt natürliche und höchſt geſunde Reaktion auf jene Art von Literatur, die

Onichts weiter als eben Literatur ſein will. Unſer ganzes Schrifttum ſtöhnt

ſeit zwanzig Jahren unter dem Fluche des „Literariſchen“, unter der Sucht der
Autoren, abſtrakte geiſtige Probleme mit mehr oder weniger verhüllter Trockenheit

abzuhandeln. Unſere Romanſchriftſteller, ſoweit ſi
e literariſch ernſt genommen werden

wollen, ſchreiben ſamt und ſonders eigentlich nur für einen winzigen Kreis gleich

geſinnter Zunftgenoſſen, tummeln ſich im Bereiche einer lange trainierten, rein

literariſchen Denkweiſe und gaben darüber jede Fühlung mit dem wirklichen Leben
verloren. Die primitiven Gaben, die nun einmal den Erzähler ausmachen: die
Fähigkeit, zu fabulieren, Spannungen zu erzeugen, aus Gebilden der Phantaſie
gewiſſe ſinnfällige Wirkungen zu preſſen – dieſe natürlichen Gaben ſind ihrer
Übergeſcheitheit und Nervoſität mehr oder weniger abhanden gekommen. Sie ſind
oft genug ehrlich bis aufs Blut. Aber ihre Ehrlichkeit bleibt farblos, neutral,

unintereſſant. Sie bringt nichts von dem Zauber des ungekannt reizvollen Märchen
landes, das der naive Leſer erwartet, und mit Recht erwartet, wenn e

r

einen

Romanband aufſchlägt. Sie quält den Unbeteiligten eher, als daß ſi
e ihn feſſelt,

und wenn e
r wirklich nicht ſchon auf dem Wege die Geduld verloren hat, ſo ſieht

e
r

ſich letzten Endes ſo gut wie jedesmal enttäuſcht. Iſt es da ein Wunder, daß

e
r

lieber zu einem Autor wie Rudolf Stratz flüchtet, der ihm ſchon auf den erſten

Seiten ſeiner Bücher durch die ganze Art ſeiner Erzählungskunſt eine gewiſſe Zu
verläſſigkeit garantiert? Man ſehe ſich nur die beiden letzten Stratz'ſchen Romane
an: „Seine engliſche Frau“ und „Stark wie die Mark“. (Beide bei
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J. G. Cotta, Stuttgart und Berlin.) Rudolf Stratz hat ganz entſchieden die oben
genannten primitiven Fähigkeiten, die ſeinen ſich um ſovieles beſſer dünkenden

Kollegen o
ft in erſchreckendem Maße abgeht. E
r

hält ſeinen Griffel feſt in der
Hand. E

r

verſteht zu fabulieren, zu ſpannen, zu geſtalten, und e
r

ſteht mit ſeiner
gewiß nicht außergewöhnlich wertvollen, aber jedenfalls liebenswürdigen und

prägnanten Perſönlichkeit hinter jeder Zeile, die e
r

ſchreibt. E
r

hat als Schrift
ſteller ein Geſicht, weil er als Menſch eines hat. Und weil er den Mut findet,

ſich zu jeder Zeit und a
n

allen Orten zu dieſem ſeinem natürlichen Geſichte zu

bekennen, feſſelt er die Leute immer wieder durch ſeine friſche, unbekümmerte, von

des Gedankens Bläſſe nicht angekränkelte Fabulierungskunſt. Bücher wie die
„engliſche Frau“ und „Stark wie die Mark“ kann man mit beſtem Gewiſſen
empfehlen. Sie bringen gewiß keine weſentlichen Beiträge zu den Dingen und
Zuſammenhängen dieſer Welt und dieſer Zeit. Sie ſind keine Dämonien eines ruhe
loſen Geiſtes, und ſi

e ſind ganz und gar nicht dazu angetan, den Leſer ernſthaft

a
n

Herz und Nieren zu greifen. Aber iſ
t

denn das wirklich jedesmal nötig? Iſt
denn nicht das ſympathiſche Talent eines beſcheidenen und ſeine Möglichkeiten genau

überſehenden Mannes auch einiges wert? Mehr wert vielleicht, als die womöglich

ernſteren, aber künſtleriſch hoffnungsloſen Verſuche „literariſcher“ Außenſeiter, denen

kein Gott zu ſagen gab, wie ſi
e leiden?

Natürlich ſteht der neue deutſche Unterhaltungsroman nicht durchweg auf

der Höhe des Stratzſchen Könnens. Wer ſich durch die endloſen Labyrinthe der
jüngſten Novelliſtik mühſam einen Weg ſucht, wird o

ft genug die Geduld verlieren,

ſich o
ft genug der vollkommenen Verzweiflung nahe fühlen. Selbſt längſt „ein

geführte“ Namen bewahren d
a

nicht immer vor bitteren Enttäuſchungen. Das
Buch von den „Vier Königen“ (Grethlein u

. Co., Leipzig), das Georg Engel

diesmal ſeinen Freunden bringt, iſ
t

eine ſolche Enttäuſchung. Der Verfaſſer, den
ſeine beſſere Vergangenheit eigentlich verpflichten ſollte, forciert in dieſem Buche

einen ſo unwahren Gefühlston, daß man ihn nur mit äußerſtem Widerſtreben

auf ſeiner epiſchen Wanderung durch norddeutſches Land begleitet. Der Geiſt, der

in den „Vier Königen“ herrſcht, iſt der einer verkappten Banalität; einer Banalität,

die doppelt unſympathiſch wirkt, weil ſie die Farben des Lebens durch Schminke

und durch allerlei aus dem Friſeurladen geborgte Schönheitsmittelchen zu erſetzen

trachtet. Hier zeigt ſich der deutſche Unterhaltungsroman von ſeiner denkbar un
günſtigſten Seite. E

r

iſ
t unwahrhaftig bis auf die Knochen und kokettiert mit

parfümierten Gemütsregungen, denen man keinen Augenblick glauben kann, weil

ſi
e

eben keinen Augenblick aus einem wirklichen Erleben gefloſſen kommen.

Auch Alexander von Gleichen-Rußwurms Geſellſchaftsroman aus dem
modernen Rom „ Saiſonſchluß“ (Gebrüder Enoch, Hamburg) bietet in dieſem
Zuſammenhange durchaus kein erfreuliches Bild. Auch e

r iſ
t

nicht viel mehr als

eine auseinandergequollene Banalität, die ernſthaften Menſchen nichts zu geben

vermag. Allerdings muß zu ſeiner Ehre feſtgeſtellt werden, daß ſich dieſe Banalität
wenigſtens inſofern beſcheidet, als ſi

e

nicht über die Grenzen ihrer Möglichkeiten

hinausſtrebt. Der ethiſch ſo anrüchige Ton, der den Engelſchen Roman degradiert,

fehlt hier. Das Gleichen-Rußwurmſche Buch iſ
t

äußerlich wie innerlich anſtändig.

Er wird niemandem neue Werte vermitteln. Aber e
r wird auch niemauden

vergiften.
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Auch der vielgewandte (manchmal nur etwas zu ſehr gewandte) Rudolf
Presber darf natürlich nicht fehlen, wo von der leichteren Unterhaltungsliteratur

die Rede iſt. Von ihm liegen diesmal zwei neue Bücher vor: die Dialoge „Von
Ihr und Ihm“ und die Novellenſammlung „Der Tag von Damaskus“.
(Beide bei der Deutſchen Verlagsanſtalt, Stuttgart und Berlin.) Neues braucht

über die Presberſche Erzählungskunſt nicht mehr geſagt zu werden. Ihr Reiz
und ihre Wirkung liegt in der gefällig ſchillernden Art, mit der ſie über die Dinge

hingleitet, ohne ihnen im Grunde nahe zu kommen. Wer einem Buche mit
hungrigen Sinnen entgegenſchreitet, wird bei Presber wohl niemals auf ſeine

Koſten kommen. Dazu iſ
t

die fixe und graziöſe Allerweltsbegabung dieſes Mannes

denn doch nicht ernſt und tief genug. Aber wer vor dem Mittagsſchlaf ſo etwa

ein halbes Stündchen mit einem nicht aufregenden, aber durchaus charmanten

und lieben Kerl ein bißchen plaudern möchte, ohne ſein Gehirn über Gebühr zu

ſtrapazieren, der ſoll nur getroſt zu den beiden Presberſchen Bänden greifen. Ich
glaube, e

r wird e
s

nicht zu bereuen haben. Man ſchläft ausgezeichnet nach der
Lektüre.

Etwas ſchwerer und ſolider, aber durchweg redlich und ſympathiſch geben ſich

„Die letzten Rudelsburger“ von Paul Schreckenbach (Leipzig, Verlag

L. Staackmann) und „Der Grafenbauer“ von Paul Frieben (Phönix-Ver
lag, Berlin und Leipzig). Das Schreckenbachſche Buch ſteht mit ſeiner glücklichen,

durch und durch wahrheitsliebenden Schilderung des deutſchen Mittelalters

entſchieden a
n

erſter Stelle. Paul Friebens Roman, der im literariſchen Typ den
„letzten Rudelsburgern“ entfernt verwandt iſ

t,

hat ſich ſeine Ziele enger geſteckt.

Aber dieſe Feſtſtellung braucht ihn ſo wenig zu kränken wie jene andere, daß ſich

der „Grafenbauer“ durch ſeinen Ton und durch ſeine Geſinnung ausgezeichnet als
Geſchenkwerk für heranwachſende Knaben empfiehlt. Das gleiche gilt von den

beiden Erzählungen aus der Zeit der Befreiungskriege, die Franz Adam Beyer
lein unter dem Titel „Das Jahr des Erwachens“ (Vita, Deutſches Verlags
haus, Berlin-Charlottenburg) herausgibt. Dies Buch, das die mannhafte Melodie
jener Jahre feſtzuhalten trachtet und auch wirklich feſthält, verdient durchaus eine
große Verbreitung. Das Jubeljahr 1913 iſ

t ja gewiß mit mehr oder weniger

gelungenen Feſtſpielen und Kriegsromanen bis zum Überdruß gefüttert worden.
Aber unter dem ganzen Schwall tönender Worte findet ſich kaum etwas, was den

wahrhaften Geiſt der Freiheitskriege ſo echt und ſo ungekünſtelt widerſpiegelt,

wie dieſe beiden ſchlichten und anſpruchsloſen Geſchichten von Franz Adam
Beyerlein.

Auf dem gleichen tüchtigen Niveau bewegt ſich eine kurze Novelle von

Rudolf Herzog: „Die Welt in Gold“ (J. G. Cottaſche Buchhandlung, Stutt
gart und Berlin). Man braucht kein grundſätzlicher Verehrer der manchmal etwas
reichlich mit nicht ganz glaubhafter Sentimentalität beladenen Erzählungskunſt

Rudolf Herzogs zu ſein, um trotzdem vor der urſprünglichen Wärme dieſer kleinen
Studentengeſchichte bedingungslos den Hut zu ziehen. Es iſt ein oft erlebtes
Schauſpiel, daß gerade Autoren, die eine leiſe Neigung zu ſchwülſtiger Breite
haben, ſich dann am- unmitttelbarſten und echteſten geben, wenn ſi

e

ſich einmal

beſcheiden und anſpruchslos im engſten Kreiſe bewegen. Das gilt von vielen
Unterhaltungsſchriftſtellern unſerer Tage, und das gilt ganz beſonders auch von
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Rudolf Herzog, der in dieſer kleinen Erzählung um vieles ſympathiſcher und glaub

würdiger erſcheint als in den allermeiſten ſeiner dickleibigen Romane.

Ottomar Enkings o
ft

bewährte Kunſt der Kleinſtadtſchilderung geht eigentlich

ſchon über den Begriff des bloßen Unterhaltungsromans hinaus. Wenn ſein letzter

Roman „Ach ja, in Altenhagen“ (Carl Reißner, Dresden) ſchließlich doch
unter das zur Rede ſtehende Genre fällt, ſo liegt e

s nur daran, daß dies Buch

unverkennbar zu den ſchwächeren Leiſtungen des Verfaſſers gehört. Ottomar
Enking iſ

t

ſeinen getreuen Leſern noch nie ſo müde, ſo beinahe einſchläfernd

erſchienen wie in dieſem Roman vom norddeutſchen Städtchen Altenhagen. Man
täte ihm keinen Gefallen, wenn man hier den Tatbeſtand vertuſchen oder beſchönigen

wollte. Und der einzige Wunſch, mit dem man von der Lektüre des langatmigen

Buches ſcheidet, iſ
t der, daß Ottomar Enking ſich auf ſich ſelbſt beſinnen und das

nächſte Mal unter glücklicheren Bedingungen zu uns zurückkehren möge.

Aus dem Geiſte der guten Enkingſchen Romane ſtammt ein Band von

Bernhard Flemes: „Gottfried Haberkorfs Irrtum und andere Ge
ſchichten“ (Adolf Sponholtz Verlag, Hannover). Den Leſern der Grenzboten

iſ
t

der Verfaſſer kein Unbekannter. Die ſchon genannte Geſchichte von Gottfried

Haberkorf und daneben die „Legende vom Wachholderbaum“ haben ſeinerzeit in

dieſen Blättern geſtanden. Bernhard Flemes unerſchrockener, mit Humor gepaarter

und zu warmer Beſchaulichkeit neigender Sinn, der ſich ſchon damals zeigte, dringt

erfriſchend und belebend zugleich durch die ganze Novellenſammlung. Der Zauber

der norddeutſchen Landſchaft liegt darüber, und wer ſich dieſer Landſchaft innerlich

verwandt fühlt, wird die ſechs Geſchichten, die der Band bringt, mit heller Freude

in ſich aufnehmen. .

Die bisher gegebene flüchtige Uberſicht möge unſere Wanderung durch die

Gefilde der leichteren Unterhaltungsliteratur beſchließen. Irgendeinen Anſpruch auf
Vollſtändigkeit kann eine derartige Aufzählung natürlich nicht machen. Die von
Tag zu Tag bedrohlicher anſchwellende Flut belletriſtiſcher Neuerſcheinungen ver
bietet das ganz von ſelber. Was hier gegeben werden konnte, war nicht mehr

als eine Reihe von Stichproben, eine Reihe auf gut Glück herausgegriffener Bei
ſpiele, die den weitverbreiteten Lehrſatz von der Verächtlichkeit und äſthetiſchen
Unmöglichkeit aller leichteren Unterhaltungsware entkräften ſollten. Es iſt ganz
gut, daß dem literariſchen Hochmut unſerer „Intellektuellen“ a

b

und zu ein kleiner
Dämpfer aufgeſetzt wird. Ein ſolcher Dämpfer läßt ſich aber nur ermöglichen,

wenn man auf Grund eines unzweideutig vorliegenden Tatbeſtandes aufzeigt, daß
längſt nicht alle hochgereckten literariſchen Träume zu reifen pflegen und daß unter

Umſtänden auch im „andern“ Lager ſehr tüchtig und ſehr ſauber gearbeitet wird.
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Materialien zur Bismarckkritik

In der hiſtoriſchen Zeitſchrift der ruſſi
ſchen Revolutionäre Byloje (1906, Maiheft

S. 233) findet ſich folgender Paſſus:
Die Agenten Bismarcks und ihr Vor

ſchlag. Krawtſchinſki hat mir unter dem
Siegel der Verſchwiegenheit erzählt, daß
Krapotkin ihm einmal vertraulich folgendes

mitgeteilt habe: Stellen Sie ſich vor, Agenten

Bismarcks ſind mit dem Vorſchlag an mich
herangetreten, einen der bedeutenden ruſſiſchen

Revolutionäre zu bereden, im Auslande eine
große ruſſiſche revolutionäre Zeitſchrift heraus
zugeben und ſi

e

ſtellten dafür eine bedeutende

Summe in Ausſicht. Sergius Krawtſchinſki hat

dieſen Vorſchlag mit Entrüſtung zurückgewieſen,

und als Krapotkin dieſe Abſage, ohne Kraw
tſchinſki zu nennen, dem Abgeſandten Bismarcks

übermittelte, rief dieſer erſtaunt aus: „dieſe

Ruſſen ſind ein ſonderbares Volk, ſi
e

ſind

gar keine Politiker! Sehen Sie . . . . (hier
folgt der Name einer der bekannteſten poli

tiſchen Perſönlichkeiten Europas. Aus be
greiflichen Gründen ſehen wir vorläufig davon
ab, ihn zu nennen. Die Red. d. Byloje)

hat ſich nicht geniert, von uns Geld zu

nehmen und wie hat ſich ſeine . . . . (hier
folgt der Name der Zeitung jenes Herrn.

Die Red. d. Byloje) entwickelt.“ Jawohl,

die ruſſiſchen Revolutionäre ſind keine Politiker

nach dem Geſchmack Bismarcks, ſi
e

verkaufen

ſich nicht und kaufen andere Leute nicht. Und

wie ſicher glaubte jener Agent Bismarcks zu

gehen! Zu jener Zeit waren die neuen Aus
wanderer ſo arm, wie nur der unglücklichſte

Proletarier während einer ſchweren Arbeiter

kriſis ſein kann. Erwerbsmöglichkeiten gab

e
s ſelten, Zuſendungen von Verwandten und

Freunden waren ebenfalls ſelten und wir

teilten ſi
e

brüderlich untereinander.

Rechtsfragen

Privatrecht und Luftſchiffahrt. Unſer
Bürgerliches Recht iſ

t
zu einer Zeit entſtanden,

als der Gedanke a
n

Luftſchiffahrt noch in den

Bereich der Ideologie gehörte. Kein Wunder,

daß die Geſetze dieſem Fortſchritt der Technik

nicht gerecht werden können. Die jüngſten

Ereigniſſe, vor allem das furchtbare Unglück

bei Johannisthal, ſchreien aber geradezu nach

klaren geſetzlichen Vorſchriften. Was ſoll ge
ſchehen, wenn bei nächſter Gelegenheit ſolch

ein Luftfahrzeug gerade über Berlin explo

diert? Der unabſehbare Schaden, den dabei
gänzlich Unbeteiligte a

n Leben, Geſundheit

und Vermögen erleiden, iſ
t

nach heutigem

Recht nur in den ſeltenſten Fällen erſetzbar.

Die einzige Vorſchrift des Bürgerlichen Geſetz
buches, die hier in Betracht kommt, gewährt

nur dann einen Anſpruch auf Schadenerſatz,

wenn der Eingriff in die körperliche Unver
ſehrtheit oder das Eigentum widerrechtlich

und ſchuldhaft erfolgt. Ein direktes Ver
ſchulden wird aber meiſt nicht vorliegen bzw.

nicht nachzuweiſen ſein, wenn ſämtliche Teil
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nehmer der Fahrt ums Leben gekommen ſind.

Man müßte denn etwa ſoweit gehen und

dem Luftſchiffer ſchon als Fahrläſſigkeit an
rechnen, daß er überhaupt über bebaute

Grundſtücke geflogen iſ
t.

Aber eine ſolche

Entſcheidung würde mit Recht den Proteſt

aller an der Luftſchiffahrt intereſſierten Kreiſe

wachrufen und dem Stande der Technik, die

doch immerhin die Gefahren nach Möglichkeit

beſeitigt hat, nicht mehr gerecht werden.

Bekannte Rechtslehrer, wie Kipp und Meurer,

haben zwar verſucht, aus allgemeinen Er
wägungen eine Haftpflicht herzuleiten. Sie
ſagen, der Grundeigentümer befinde ſich in

der Lage eines Expropriierten, d
a

e
r

das

Überfliegen dulden müſſe. Für Enteignungen

aber beſtehe prinzipiell eine Entſchädigungs

pflicht. Die Rechtſprechung wird dieſer De
duktion ſicher nicht folgen. Denn ein Akt der
Staatsgewalt, auf dem die Befugnis zum
Fliegen beruht, iſt nicht gegeben, vielmehr iſ

t

nach Bürgerlichem Recht der Grundeigen

tümer nicht berechtigt, Einwirkungen auf die

Luftſäule über ſeine Oberfläche zu unterſagen,

d
a

e
r

a
n

der Ausſchließung kein Intereſſe

hat. – Aus der erweiterten Haftpflicht, die
ſpeziell für Eiſenbahnen und Automobile gilt,

darf auch nicht analog die Haftung der Luft
fahrzeuge hergeleitet werden.

Wir ſtehen hier eben vor einer Lücke im

Geſetz und die Frage iſ
t brennend, o
b

und

wie ſi
e

auszufüllen iſ
t. Sehr beachtenswert

ſind hier die Verhandlungen des Dritten

Internationalen Kongreſſes für Luftſchiffahrt,

der vor kurzem in Frankfurt a
. M.,

zum erſten Male auf deutſchem Boden, ab
gehalten wurde.

Gerade die privatrechtliche Seite der Frage

wurde hier ausführlich erörtert. Die An
ſichten ſpalteten ſich nach drei verſchiedenen

Richtungen hin. Ein Teil hielt die gegebene
Regelung, das Verſchuldungsprinzip, für aus
reichend. Allein dem kann man, wie ſchon
dargelegt, nicht beipflichten. Es ſe

i

noch

darauf hingewieſen, daß der eigentliche Halter

des Fahrzeugs, alſo z. B
.

der Staat, ſich

ſelbſt bei Verſchulden ſeiner Leute dadurch

exkulpieren kann, daß e
r

den Nachweis er
bringt, bei der Auswahl der Perſonen und
Vorrichtungen ſe

i

e
r mit genügender Sorgfalt

verfahren. Die Geſchädigten ſind alſo dann

auf den ſehr zweifelhaften Anſpruch gegen

den eigentlich Schuldigen, den Piloten oder

einen Monteur uſw., angewieſen.

Ganz im Gegenſatz dazu verfochten die

franzöſiſchen Rechtslehrer die théorie du
risque: der Luftſchiffer müſſe für jeden

Schaden aufkommen, d
a

die Luftſchiffahrt

ſtändig mit Zufällen rechnen müſſe. Der
Kongreß einigte ſich ſchließlich auf einer

mittleren Linie: der Halter des Fahrzeuges

ſe
i

zum Erſatze verpflichtet, e
r

könne aber

den Einwand der höheren Gewalt erheben.

Dieſer Begriff der höheren Gewalt iſ
t

aus

dem Eiſenbahnrecht übernommen. Nicht ge

hört dazu die ſogenannte Betriebsgefahr, das

Verſagen der Einrichtungen und Maſchinen

und dergleichen. Meines Erachtens erſcheint
gerade für die Luftſchiffahrt dieſe Anlehnung

a
n

die Haftpflicht der Eiſenbahn und der

Automobile noch zu eng. Die höhere Gewalt

iſ
t

dem Fliegen in viel höherem Gerade
immanent, gehört gewiſſermaßen zur Betriebs
gefahr. Mit plötzlichen Böen, Blitzſchlägen

und dergleichen muß der Flieger ganz anders

rechnen als die Eiſenbahn oder der Auto
mobiliſt auf dem Lande. Die Meinung der

Franzoſen iſ
t

dem Intereſſe der Allgemein

heit angemeſſener. Es kommt hinzu, daß meiſt
der Staat oder kapitalkräftige Geſellſchaften

als Halter des Luftfahrzeuges auſtreten werden,

die Privatflieger müſſen ſich dann eben durch

eine Verſicherung decken. Der Billigkeit ent
ſpricht e

s übrigens, daß eine ſo weitgehende

Erſatzpflicht nur Unbeteiligten gegenüber be
ſteht, daß Mitfahrer alſo keine derartigen An
ſprüche erheben können. Auch die Beſchädi
gungen von Luftfahrzeug zu Luftfahrzeug

bedürfen einer abweichenden Regelung.

Eine Geſetzgebung über das ganze Luft
fahrrecht, z. B
.

eine Luftſtraßenordnung, iſ
t

nur noch eine Frage der Zeit. Internationale
Verträge ſind ja bereits geſchloſſen worden.

Es iſt zu wünſchen, daß auch die privatrecht

liche Seite ihre baldige gebührende Berück
ſichtigung finden möge.

Dr. jur. et rer. pol. Kurt Peſchke

in Berlin

Ein Recht auf Hungerſtreik? Vor einiger

Zeit iſ
t

ein Bucketſhop, einer jener Animier
bankiers, gegen welche Staatsanwaltſchaft
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und Strafkammern von Berlin ſeit zwei Jahren

mit energiſchen Strafen vorgehen, wegen Be
truges und Verleitung geſchäftsunerfahrener

Leute zum Börſenſpiel mit anderthalb Jahren
Gefängnis beſtraft worden. Auf dieſe Strafe

ſind ihm noch zehn Monate Unterſuchungshaft

angerechnet worden. Der Verurteilte hat

Reviſion eingelegt; vom gleichen Tage ab

aber hatte er die Aufnahme jeder feſten Nah
rung verweigert –, wie die Zeitungen
ſchreiben, weil er das Urteil nicht als richtig

anerkennen könne. Ich kenne den Verur
teilten beſſer und glaube nicht an dieſes

Motiv. Dieſer Bankier iſ
t – abgeſehen von

dem geſchäftlichen Gebiete, auf dem e
r

nach

meiner Überzeugung ſchwer gefehlt hat, –
ein Mann von Ehre, welcher die entehrende
Gefängnisſtrafe nicht glaubt ertragen zu
können. Nach meiner Überzeugung wollte e

r

ſich durch einen ſtolzen und ſchweren Tod in

den Augen ſeiner Freunde rehabilitieren.

So hatte er beſchloſſen, ſich zu Tode zu hungern,

und hatte den Entſchluß eine lange Reihe von

Tagen mit ſeltener Energie durchgeführt.

Damit hatte er die Strafbehörde und Ge
fängnißdirektion vor das ſchwierige Problem
geſtellt, o

b

ſi
e

ein Recht habe, auch einen

Unterſuchungsgefangenen zwangsweiſe zu er
nähren.

Von der einen Seite wird argumentiert,

daß nach unſerem geltenden Prozeßrecht der

Unterſuchungsgefangene in ſeiner perſönlichen

Freiheit nur ſoweit beſchränkt werden dürfe,

als es der Zweck der Unterſuchungshaft er
heiſcht, daß ihm aber darüber hinaus ſeine

Willensfreiheit gelaſſen werden müſſe. Weiter

habe der Gefangene wohl einen Anſpruch auf
rechtzeitige Lieferung ausreichender Nahrung

durch die Gefängnisverwaltung; aber letztere

habe keinen Anſpruch darauf, daß der Ge
fangene dieſe Nahrung auch zu ſich nehme.

Bei dieſem Punkte glaube ich, kann man

mit einem erfolgreichen Widerſpruche gegen

dieſe Auffaſſung einſetzen. Der Unterſuchungs

gefangene iſ
t

nicht bloß Gegenſtand eines
Strafverfahrens, ſondern, indem e

r in das
Gefängnis aufgenommen worden iſt, auch
Mitglied einer ſtaatlich organiſierten Gemein

ſchaft und zwar einer ſolchen, die nur durch

eine ganz ſtraffe Disziplin in Ordnung ge

halten werden kann.

Nach den Disziplinarbeſtimmungen der
Gefängnisordnung muß jeder Gefangene,

auch der Unterſuchungsgefangene, ſeine Zelle

ſelbſt aufräumen, muß allmorgendlich zu

einem Spaziergange antreten, muß ſich

wöchentlich einmal baden, alles Betätigungen,

die e
r

vielleicht in der Freiheit nicht macht,

und welche deshalb, wenn ſi
e

ihm aufgenötigt

werden, Eingriffe in ſeine Willensfreiheit be
deuten, die doch mit dem Sicherungszwecke

der Unterſuchungshaft nicht das geringſte zu

tun haben. Weiter kann ein in Freiheit be
findlicher Menſch ſeinen Mitmenſchen ſoviel

Briefe ſchreiben, als e
r Luſt hat, das Zu

ſtecken eines Kaſſibers unter Gefangenen je
doch wird disziplinariſch mit Entziehung der

warmen Koſt oder des Bettlagers geahndet,

auch wenn der Kaſſiber ganz harmloſe Mit
teilungen enthält. Wir ſehen alſo, die
Willensfreiheit der Unterſuchungsgefangenen

wird auch überall d
a beſchränkt, wo e
s

die

Aufrechterhaltung der Ordnung, Ruhe, Ge
ſundheit, Sauberkeit uſw. im Gefängnis e

r

heiſcht. Alsdann wird man aber auch be

denkenlos folgern dürfen: die Weigerung,

die gebotene Nahrung zu nehmen, verſtößt

genau ſo gut gegen den ordnungsmäßigen

Betrieb im Gefängnis, wie die Weigerung,

die Zelle aufzuräumen oder zu baden. Da
man einen freiwillig Hungernden nicht durch
Entziehung der Nahrung ſtrafen kann, ſo

bleibt kein anderes Mittel, ſeinen disziplin
widrigen Willen zu brechen, als die Zwangs
ernährung.

Solange wir nicht einem Verurteilten,

der ſeine Verurteilung nicht zu überleben

wünſcht, einen Revolver in die Hand drücken
dürfen, wie jene öſterreichiſchen Offiziere dem

Oberſten Redl, ſolange entſpricht es unſeren
Anſchauungen von Humanität immer noch
mehr, jemanden zwangsweiſe zu ernähren,

als zuzuſehen, wie er ſich langſam zu Tode
hungert.

Landgerichtsrat Dr. Sontag in Berlin

WÄunſt

Der illuſtrierte Jörn Uhl. Es iſ
t

eine

auffällige Merkwürdigkeit, daß viele Biblio
philen illuſtrierte Bücher nur mit Vorſicht in

die Hand nehmen oder erwerben. Die Ur
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ſache ſolchen Benehmens iſ
t

ein feines und

richtiges äſthetiſches Empfinden, das davor

zurückſchreckt, bedeutende Dichtungen von

Künſtlern bebildert zu ſehen, die in das Weſen

der Dichtung gar nicht eingedrungen ſind,

oder e
s

nicht ſtilgerecht in ihrem Ausdrucks
gebiete zu offenbaren vermögen. Um ſo

ſtärker iſ
t

aber darum die Zuſtimmung der

wirklichen Bücherliebhaber, wenn einmal

Dichter und Illuſtrator Wahlverwandte,

Schaffende von gleichem Weſen und Stil,

Streben und Lebensgehalt, jeder in ſeiner
Kunſtform, ſind. Dieſer Fall, der die
Illuſtration einer Dichtung zu einem hohen

Genuſſe ſteigert, tritt im allgemeinen recht

ſelten ein, ja ſo ſelten, daß in der Zeit, d
a

das illuſtrierte Buch modiſch beliebt war, der

wahre Literaturfreund nur mit heiligem Miß
trauen zu den bildergeſchmückten Bänden griff.

Eine Wandlung iſ
t in dieſer Hinſicht durch

die jüngſte äſthetiſche Buchkunſtbewegung

zweifellos eingetreten, wenn auch neuerdings

ſich wieder eine leichtfertige Illuſtrierung aus

rein geſchäftlichen Gründen bemerkbar macht,

der ſcharf entgegenzutreten iſ
t. Denn e
s

muß zu jeder Zeit – und noch ganz be
ſonders in Epochen des Stilüberganges –

an dem Grundſatze feſtgehalten werden, daß

Zeichner wie Dichter Wahlverwandte im Stil
und Charakter, im Perſönlichen wie im Welt
verhältnis ſeien. Jeder Dichter, der ſolchem

Illuſtrator begegnet, kann ſich glücklich ſchätzen.

Denn ſein Werk kann durch die Bilderbeigaben

für den Durchſchnittsleſer ſchon allein infolge

der augenfälligen Veranſchaulichung, für den

Kenner infolge der hin und her ſpielenden

Reize zwiſchen Zeichnung und Wort nur ge

winnen. Dickens erfuhr dieſe Freude durch

die Meiſter Phiz, Marliſe, Cruikshank u
. a.;

noch heute wird man deren Illuſtrationen

nicht entbehren wollen, wenn man ſi
e ein

mal während der Lektüre zur Hand ge

nommen hat; ebenſo ergeht e
s

einem bei

P
. Grotjohann und Wilhelm Raabe u
.
a
.

m
.

Zahlreich ſind dieſe auf gleicher Straße Mar
ſchierenden nicht, beſonders kennt die Gegen

wart nur ganz wenige.

Jetzt iſ
t Guſtav Frenſſens „Jörn

Uhl“ das Glück zuteil geworden, das einigen
Werken Raabes – etwa dem „Horacker“ –
begegnete. Soeben kommt in der G

.

Grote

ſchen Verlagsbuchhandlung (Berlin) eine
eigenartig gebundene große Folioausgabe

des am meiſten geleſenen und gekauften

Romans des zwanzigſten Jahrhunderts heraus;

ſi
e

iſ
t prächtig mit mehr als hundert Bildern

geſchmückt. (Preis gebunden 2
0 Mark, Luxus

ausgabe 6
0 Mark) Profeſſor Bernhard

Winter iſ
t

der Illuſtrator.

Bereits nach dem Umblättern nur weniger

Seiten ſtellt man feſt, daß der „Jörn Uhl“
allein ſo und nie anders bebildert werden

durfte. Es beſteht eine im höchſten Grade

überraſchende Übereinſtimmung zwiſchen Dich
tung und Zeichnung. Wenn man ſich der

Technik des Romanes erinnert – einer
peinlich-ſorgſam arbeitenden Moſaik- und
Impreſſionentechnik – freut man ſich über
Bernhard Winters Tat. Er wählte die
Federzeichnung in Tuſche. Einen Rieſenfleiß
verwandte e

r

rein äußerlich auf die Bilder.

Man muß einmal beobachten, mit welch
tauſendfältiger Strichreihung und -kreuzung

Form, Geſtalt und Ausdruck gewonnen

werden. Da hat kein flüchtiger Illuſtrator

nach irgendwelchen plötzlichen und raſchen

Einfällen gearbeitet, ſondern ein Künſtler,

der jedes Phantaſieprodukt merklich bis ans

Ende ausreifen läßt, um die beſte, die letzte
Faſſung zu geben. Winter hat den Roman

„Jörn Uhl“ wahrhaftig nicht durch Zufall
oder infolge einer geſchäftlichen Anregung

illuſtriert: ihn hat es im Innern gedrängt

und getrieben, die Welt der Dichtung als

Zeichner nach beſtem Wiſſen und Willen,

Können und Schauen nach- und neuzugeſtalten.

Er, der Oldenburger Oſtfrieſe, ging nach
Dithmarſchen, lebte und ſtrebte lange Monate

mit den Bauern, fühlte ſich ein in die eigen

artige Landſchaft, in Charakter und Lebens

art ihrer Bewohner. Als Bauernmaler Oſt
frieslands hatte e

r

von vornherein den Blick

für das beſondere und charakteriſtiſche der

Dithmarſchen. Als Menſch und Künſtler

fühlte e
r

ſich Frenſſen, dem Menſchen und

Dichter, innerlich verwandt, ſo daß e
r

auch

im Urteilen und Abtrennen der Einzelheiten

vom Ganzen mit dem Heimatsſohne gleichen

Weg ging. Er traf deshalb überall das,
was den Wert des „Jörn Uhl“ für jetzt und
immer ausmacht, ſowohl das Kulturhiſtoriſche

– denn der Roman ſtellt eine Lebens- und
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Wirtſchaftsform der nordiſchen Bauern dar,

die infolge der techniſchen Veränderungen im

Schwinden begriffen iſt, – als auch das Pſy
chologiſche der Geſtalten des Buches in der
Beleuchtung des Dichters. Indem Winter
anfangs an einem reinen Sachſtil feſthielt,

herausgeholt aus den Objekten der Landſchaft

und des Bauerntums, wuchs ihm ſicher und
überzeugend die typiſierende Verklärung zu,

die in ihrem Stimmungsreiz die gleiche Nu
ance erreichte, wie die Poeſie des Wortes.

Es iſ
t

in der Tat eine vollkommene
Illuſtrierung zuſtande gekommen. Man mag

den großen Band aufſchlagen wo man will:
überall wird man mitgehen mit der Art,

wie hier die Welt Jörn Uhls dargeſtellt

iſ
t. Nirgends trifft man auf einen ſchablo

niſchen oder mechaniſchen Ausdruck. Überall
quillt Leben und Wirklichkeit in echt deutſcher

Wahrhaftigkeit und Vertiefung. Freilich, nicht

der flüchtige Blick führt in die Innerlichkeit

der Geſtaltung ein: wer den Roman nur

zur Unterhaltung raſch überfliegt, wird auch

den Wert der Bilder nicht erfaſſen. Er wird

nur denen offenbar, die ſich Muße und
Stimmung nehmen, ſich in das einzelne zu

verſenken. Wer die holſteiniſche Bauernwelt
kennt, wird ſich ſchneller in manche Eigen

arten hineinfinden, – ſo etwa die etwas
hölzerne, aber der Wirklichkeit entſprechende

Formung der Figuren. Wer mit ihr nicht

vertraut iſ
t,

muß aus der Dichtung die Steif
heit der ſchwer arbeitenden Glieder erfahren.

Es iſt ja überhaupt eines der feinſten Wunder
dieſer Illuſtration, zu ſehen, wie Wort und

Bild immer Hand in Hand gehen, ohne daß
ſich darum nun der Zeichner etwa im Zwange

des Dichters fühlte, ſondern wie dieſer einſt

vor Jahren, ſo wußte auch jener ſich ganz

frei und unbehindert beim Schaffen und ließ

allein ſeine Phantaſie führen, daß ſi
e aus

ſich heraus in ungeſtörter Luſt die den Worten
entſprechende Anſchauung gebar. . .

Der Verlag hat mit einzig daſtehender
Opferwilligkeit dem Werte der Bilder ent
ſprochen. Er hat keine der üblichen billigen
Maſchinenreproduktionen gewählt, die ſo un
endlich verflachend ſind, ſondern e

r griff zu
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der heute leider ſo vernachläſſigten, weil recht
koſtſpieligen Holzſchnittwiedergabe. Die erſten

Holzſchneider und Anſtalten haben dann mit
geholfen. Und wenn man nun – wie ic

h

das tun konnte – Original und Repro
duktion miteinander vergleicht, ſo muß man

zugeſtehen, daß hier das Menſchenmögliche

eines Druckverfahrens geleiſtet worden iſt.

Jede Nuance, jeder noch ſo feine und ge

heime Strich der Zeichnung tritt im Buche

voll und der erwünſchten Wirkung entſprechend

in Erſcheinung. Ein gelbliches Kreidepapier

wurde als das geeignetſte für den Druck ge
wählt; e

s bringt die Zeichnungen prächtig

zur Geltung. Die große vornehme Fraktur,

die a
n

den Kapitelanfängen von den Initi
alen Winters – nach frieſiſchen Ornamenten
entworfen – geſchmack- und reizvoll begleitet
wird, fällt durch den Schwung ihrer Form

und die geſunde Leſerlichkeit angenehm auf.

So kann man ſich denn in jeder Weiſe

über dieſe neue Frenſſengabe freuen und nur
wünſchen, daß ſi

e

nicht nur im Kreiſe der

Bücherliebhaber und Frenſſenfreunde, ſondern

auch in der deutſchen Familie überall Ein
gang finde.

Hanns Martin Elſter in Berlin

Reiſeberichte

Die Sorge-Bai. Aus den Schickſals
tagen der Schröder-Stranz-Expedition. Von

Dr. Hermann Rüdiger. Bilder von Chr.

Rave. Berlin, Verlag von Georg Reimer.

Broſch. 5 Mark, gebunden 6 Mark.

Als im Frühjahr die Kunde von dem
unglücklichen Ausgang der Schröder-Stranz

ſchen Vorexpedition nach Spitzbergen uns er
reichte, war manch einer erſtaunt darüber,

daß auf dem verhältnismäßig gut bekannten,
im Sommer ein bevorzugtes Touriſtenziel

bildenden Polarlande, das überdies bereits

eine dauernde Anſiedlung bei der Kohlengrube

a
n

der Adventbai beherbergt, eine derartige

Tragödie ſich ereignen konnte. Wie e
s

zu

dieſer kam, das erzählt uns im vorliegenden

Bande einer der geretteten Teilnehmer, Dr.

H
. Rüdiger. Der Verfaſſer läßt die Frage

offen, wen die Verantwortung a
n

dem Schei

Werkſtätten Bernard Stadler
Paderbor

Zuſammenarbeiten von Kaufmann, Künſtler und Hand
werker; im neuzeitlichen Geiſte durch Max Heidrich
entworfene Zimmereinrichtungen; gediegen, bequem,

von durchdachterZweckmäßigkeit und Sachlichkeit, in ſich ſchön durch die Wirkung des Holzes
und die feinfühlig abgewogenen guten Verhältniſſe der Formen. Einzelanfertigung
inverſtändnisvollem -
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tern der Expedition trifft; er betont aber

ausdrücklich, daß nicht etwa Proviantmangel

der Grund zum Verlaſſen des Schiffes war,

ſondern daß letzteres auf freiwilligen Ent
ſchluß aller Teilnehmer hin, die gern einer

urſprünglich nicht vorgeſehenen Überwinterung

aus dem Wege gehen wollten, geſchah. –
Wenn auch das Buch keine Vermehrung

unſeres Wiſſens über die Polarwelt ver
mittelt, ſo bildet es doch eine recht feſſelnde

Lektüre. Beſonders angenehm berührt e
s,

daß Dr. Rüdiger mit ſo warmer Anerkennung

ſeines Lebensretters, des Marinemalers Chri
ſtopher Rave, dem das Buch eine Anzahl

prächtiger Illuſtrationen verdankt, gedenkt.

Was dieſer Mann geleiſtet hat, grenzt aber

auch a
n

das Wunderbare. Wen die mitter

nächtliche Polarnatur und menſchliches Kämpfen

und Ringen mit ihr intereſſiert, wer Anteil

nimmt an den Erlebniſſen der Mitglieder der
verunglückten Expedition, dem ſe

i

„Die Sorge

Bai“ warm empfohlen. Sch.

Ausſtellungsweſen

San Francisco. In dem Aufſatz über
Neu-San Francisco und die Panama-Pacific
Expoſition (Heft 4

5

dieſes Jahrgangs) findet

ſich auf Seite 272 in dem Abſchnitt, der von

den Ausſtellungsvorſchriften handelt, ein
Druckfehler, den zu berichtigen wir nicht

unterlaſſen möchten. Es heißt dort, daß der
mit Ausſtellungsobjekten zu belegende Raum

als ſolcher koſtenfrei ſei, daß aber trotzdem

der Quadratfuß dem betreffenden Ausſteller

1000 Dollar koſten wird. Nun muß ſtatt

1000 Dollar – 10 Dollar geleſen werden.
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Mapoleon und Deutſchland

Ein Epilog zum Jubeljahr

Von Privatdozent Dr. Oscar Ewald in Wien

as Napoleon für Deutſchland geweſen iſ
t,

erſchöpft ſich keineswegs

in einer geſchichtlich treuen Darſtellung der Ereigniſſe, die ſich

mit unaufhaltbarer Gewalt von der Stiftung des Rheinbundes

bis zur Erhebung der Nation in den Befreiungskriegen abgeſpielt

haben. Tiefer greift dieſe Bedeutung; ſi
e iſ
t

am wenigſten durch

die einfachen Formeln des Haſſes zu umſchreiben, deſſen Ausblick ein allzu
enger, deſſen Wirkung mehr auf perſönliche, greifbare Nähe als auf welt
hiſtoriſche Abſtände berechnet iſ

t.

Die Geſamterſcheinung Napoleons ſetzte ſich allerdings in einen Wider
ſpruch zum deutſchen Geiſte, der ſich in tiefer innerer und äußerer Gegnerſchaft

entfalten mußte; die unverkennbaren Gemeinſamkeiten, für die daneben Raum
blieb, brauchen um ſo weniger geleugnet zu werden, als ſich aus ihnen allein

die Sympathie, ja die Begeiſterung erklärt, die einige der echteſten Vertreter
germaniſchen Weſens dem Korſen von Anbeginn entgegengebracht und bis zur
tragiſchen Erfüllung ſeines Schickſals bewahrt haben. Wer in den hiſtoriſchen
Ereigniſſen und ihrem Ablauf keine Zufälligkeiten erblickt, wird die Viel
deutigkeit im politiſchen Verhältnis Napoleons zu Deutſchland nicht bloß als

das blinde Ergebnis eines mechaniſchen Kräfteſpiels betrachten. Napoleon, der

Überwinder und Knechter der deutſchen Nation, hat zugleich ihre Einigung vor
bereitet und möglich gemacht. Ohne Zweifel gegen ſeinen Willen; denn e

r

hat

d
ie lebensfähigſten Teile des Deutſchtums, Öſterreich und Preußen, einzeln zu

feſſeln verſucht, um die Einigung zu verhindern und den Reſt nur ſoweit e
r

Grenzboten IV 1913 38
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ſtarken laſſen, als er ihm, dem Herrn des Rheinbundes, unbedingten Gehorſam

und Gefolgſchaft zu leiſten erbötig war.
-

Gleichwohl hat er nicht bloß dadurch, daß er den Haß der Beſiegten gegen

ſein Werk entflammte, zu ihrer Wiedergeburt und Erſtarkung beigetragen. Viel
mehr hat er dieſer auch im poſitiven Sinne die Wege geebnet. Solches geſchah

durch das große Reformwerk, das überall die Spuren ſeiner Eroberungen be
zeichnete: die Errungenſchaften der Revolution wurden den Ländern, die unter
Napoleons Einfluß geraten waren, in reichem Maße zuteil. Man betrachte

einmal d
ie

Landkarte vor dem Beginn der großen Bewegung und im Napo

leoniſchen Zeitalter; wie ſehr hat das zerſtückte und durch ſeine Zerſtücklung

ohnmächtige Deutſchland a
n jener Konzentration und Vereinheitlichung der

Mächtegruppen gewonnen, die eine Grundbedingung ſeiner neuen Einheit war!

Mit eherner Fauſt hat Napoleon den hundertfältigen Partikularismus gebrochen,
der den Reichsgedanken ſchon in der Wurzel hatte verderben laſſen. Der große

klaſſiſche Stil des Imperialismus, dem alle Zerſplitterung und eigenſinnige
Abſonderung fremd war, übertrug ſich ſo auch auf die überwundenen Nationen.

Die letzten Reſte des feudalen Mittelalters, die ſich auf deutſchem Boden mit

beſonderer Zähigkeit behauptet hatten, mußten abgeſtreift werden, um den

Aufbau des modernen Nationalſtaates zu ermöglichen.

Doch in dieſer widerſpruchsvollen Eigenart des politiſchen Einfluſſes e
r

ſchöpft ſich Napoleons Verhältnis zum germaniſchen Weſen keineswegs.

Daß echte deutſche Geiſter dem Korſen nicht allein Bewunderung, ſondern rück

haltloſe Sympathie entgegenbrachten, dafür genügt es, Goethe zu nennen. Aber

auch Kant, Schiller, Beethoven haben wenigſtens die Anfänge des Welteroberers
freudig begrüßt. Von Schillers klaſſiſchen Dramen meint Hebbel, daß ſi

e

ohne

die gewaltige Wirkung des Imperators überhaupt nicht entſtanden wären.

Ahnlich urteilt Nietzſche in bezug auf Goethe, e
r

habe a
n

der übermenſchlichen

Erſcheinung Napoleons erſt das Fauſtproblem umzudenken gelernt. Seltſam

muß e
s

auch berühren, wenn Hegel jenen, von ſeinem bloßen Anblick über
wältigt, als Inkarnation des Weltgeiſtes feiert. Der eigentliche Napoleonkult

gehört freilich erſt der Spätromantik an, einer Zeit, d
a

ſich die hiſtoriſche

Geſtalt in ihrer materialen Greifbarkeit allmählich zum Mythos zu verflüchtigen

begonnen hatte. Stellt man dieſen Bewunderern des Erdbezwingers ſeine Feinde -

auf deutſchem Boden gegenüber, dann ſcheint e
s zunächſt ſogar, als o
b

die

kulturelle Bedeutung der letzteren eine weit geringere wäre. Freilich nicht durch
gängig; denn zwei in geiſtiger Hinſicht überragende Erſcheinungen zum mindeſten

müſſen hier genannt werden: Fichte und Kleiſt. War es der willkürliche Ein
bruch Napoleons in die beſtehende Rechtsordnung, der Kleiſt im Tiefſten auf
wühlte und empörte, ſo ſetzte Fichte der Tendenz nationaler Gleichmacherei
urwüchſiges deutſches Empfinden entgegen. In beiden aber wehrte ſich ein letzter,
metaphyſiſcher Urtrieb gegen das Fremdartige und Dämoniſche dieſer Gewalt,

der ſich die anderen ſtaunend beugten.
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Was war der tiefere Grund der Gemeinſamkeit und des Widerſtandes?
Man hat Napoleon das größte Tatengenie genannt. Vielleicht mit einiger
Übertreibung, wenn man ſi

ch Alexanders und Cäſars erinnert; indeſſen e
s hätte

ja keinen Sinn, im Ungeheuren kleinliche Diſtanzmeſſungen vornehmen zu wollen.

Der größte Tatenmenſch der Neuzeit iſ
t Napoleon ſicherlich geweſen. Darin

aber, daß e
r

Geſtalter und Organiſator war, liegt eine innige Beziehung zu

germaniſchem Weſen. So tief eingeſenkt in der Innerlichkeit des reinen Denkens
und Träumens der deutſche Geiſt auch ſein mag, er kann doch nicht in dieſer Sphäre

verſchloſſen bleiben, e
r

muß Traum und Gedanken zur Wirklichkeit verdichten.

Dieſer Verdichtungsprozeß iſ
t

mitunter ein ſehr langſamer, durch viele
Hemmungen aufgehaltener, im Vergleich mit der ſpontanen Art, in der der

Romane ſeine Ideen verwirklicht; und ſo erklärt e
s ſich, daß letzterer den

Deutſchen häufig für einen Schwarmgeiſt und Phantaſten, ja für einen Don

Quichote hält; wie denn auch Napoleon die deutſchen „Ideologen“ belächelte,

– in Wahrheit aber aus verſchiedenen Gründen völlig mißverſtand.

Dem germaniſchen Geiſte iſ
t

aber als unveräußerliches Erbteil die

Kraft des Wollens und Handelns beigeſellt. Bloß ſcheinbar iſ
t

e
r Utopiſt

und Ideologe: weil ſeine Gedankenwelt in ihrer herben Sprödigkeit ſchwer den

zähen Widerſtand des ſinnlichen Stoffes zu überwinden vermag. Dasſelbe

Verſtändnis für Ordnung und organiſierende Geſtaltung, das den Deutſchen im

theoretiſchen Leben zu ſo außerordentlichen Leiſtungen befähigte, das die Grund
legung und den Ausbau der Wiſſenſchaft und Technik ermöglichte, kann ſich

auch im Praktiſchen nicht verleugnen. Von Luther bis zu Friedrich dem Großen

und Stein und Bismarck hat e
s in Momenten großer Entſcheidungen der

deutſchen Nation niemals a
n

weit ausgreifender Energie der Tat, a
n

der

Fähigkeit politiſcher Durchdringung, Beherrſchung und Lenkung der Verhältniſſe
gemangelt. Dies vor allem begründet den Unterſchied zwiſchen dem germaniſchen

Volkstum und dem ſlawiſchen, welch letzteres, der Tat abgeneigt, ſich dem Sein
gegenüber paſſiv, aufnehmend verhält und mehr die Genialität des Leidens

als die des Schaffens entfaltet. Hier zeigt die perſönliche Innerlichkeit die
Tendenz, ſich von den Außendingen zurückzuziehen, wie um den Schmerz allzu

intenſiver Berührung zu vermeiden, während der Germane nicht ruht, ehe e
r

Inneres und Äußeres, Subjekt und Objekt in vollendetes, harmoniſches Gleich
gewicht geſetzt hat. Deswegen konnte Napoleon bei den Deutſchen ein viel

tieferes Verſtändnis finden als bei den Slawen; wie hat zum Beiſpiel noch

Tolſtoi ihn verzeichnet und ins Kleinliche gezogen!

Aber auch jene Weſensverwandtſchaft hat ihre Grenzen, die unſere Dar
ſtellung bereits andeutete. Die Geſtaltung iſ

t

dem Germanen, zumal dem

Deutſchen niemals Selbſtzweck: ſi
e iſ
t

ihm bloß wertvoll als Realiſierung einer

höheren Idee. Das Handeln iſ
t

hier wohl unerläßlich: aber e
s

hat nicht

realiſtiſche ſondern ſymboliſche Bedeutung. Schon im Mythos, den Wagner

mit neuem Leben erfüllte, iſ
t

dies zum Ausdruck gebracht: Wotan, d
e
r

ſchaffend
38*
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die Welt geſtaltet, um ſich darüber als Zuſchauer und erkennender Geiſt zu

erheben. Und nichts anderes offenbart ſich im Fauſtproblem, wie es durch

Goethe zu Ende gedacht wurde. Wenn nach ſeiner tiefſinnigen Verdeutſchung

des Bibelwortes am Anfang und Urſprung aller Dinge die Tat ſtand, ſo iſ
t

doch die Tat für ihn ſtets auch lebendiger Sinn geweſen. Die fortſchreitende
Formung und Organiſation der Wirklichkeit durch wiſſenſchaftliche, techniſche,

politiſche Arbeit, durch ziviliſatoriſche und kulturelle Wirkſamkeit iſ
t

ihre fort
ſchreitende Vergeiſtigung. Niemals verliert ſich der Deutſche völlig ans Stoffliche,

e
r gibt ſich ihm hin, um e
s

auf eine höhere Seinsſtufe zu erheben, um e
s

ſeeliſch und geiſtig zu erfüllen. Dieſe letzte Innerlichkeit vermißt man im Werke

und in der Perſönlichkeit Napoleons. E
r

war zu ſehr Willensphänomen,

elementare Naturkraft, die nach keinem zentralen Punkte des Geiſtes hin einge

richtet iſ
t. Mögen ſeine Unternehmungen, im einzelnen betrachtet, das Gepräge

vollendeter Zweckmäßigkeit tragen, als ganzes entbehren ſi
e des großen Kultur

planes, der die Handlungen eines Alexander, Cäſar, aber auch Karls des
Großen kennzeichnete. Daß e

r

die poſitiven Errungenſchaften der franzöſiſchen

Revolution durch Europa trug, war weniger der Zweck als die Wirkung ſeines

Tuns und Wollens. E
r

gehört zu jenen Erſcheinungen, deren Entfaltung letzten

Endes nicht auf eine Formel gebracht werden kann, weil ſi
e

ſich im Dunkel

unbewußter Triebe und Leidenſchaften verlieren. Sie ſind überhaupt auf keine
feſten Zielpunkte gerichtet – mögen ſi

e

ſolche ſich und anderen auch vor
täuſchen –, ſie werden bloß vom unaufhaltſamen, unerſchöpflichen Drang nach
Bewegung beherrſcht. Nicht a

n

dem Werke liegt ihnen, das ihnen überhaupt

bloß in unklarer Weiſe vorſchwebt, ſondern am Wirken. In ihnen iſ
t

ſo viel

ſeeliſcher Sprengſtoff gehäuft, daß e
r

ſi
e ſelber zerſtören müßte, fände e
r

nicht

ein Ventil nach außen. Eine der größten von dieſen elementaren Naturen, die

von ihrem eigenen Feuer verzehrt werden, war Napoleon. Hieraus – nicht
aus kleinlichen Motiven der Ehrſucht – läßt ſich das Zufällige und Vergäng
liche ſeiner Schöpfungen erklären. Denn was Ewigkeit verbürgt, iſ

t

nicht die

Energie des Handelns, ſondern die e
s

durchleuchtende Idee. Was
nicht von dieſer im Innerſten erfüllt iſ

t,

das iſ
t,

wie ein Natur
phänomen, dem Untergang geweiht. Deshalb mußte Napoleon von

eben der deutſchen Ideologie, d
ie

ihm e
in

weſenloſes Phantom dünkte,

beſiegt werden; der Naturalismus der ſchrankenloſen Macht zerbrach a
n

dem

Idealismus des zweckbewußten Werkes. Aus der Gedankenwelt der großen

Künſtler und Philoſophen, Goethe, Schiller, Kant, Fichte, Hegel wuchſen die
Aufgaben hervor, deren Durchführung bis in unſere Tage hinein den Inhalt
der hiſtoriſchen Entwicklung bildet.

Und auch im tragiſchen Schickſal Napoleons erfüllte ſich die tiefe Symbolik

alles äußeren Geſchehens. Am paſſiven Widerſtand des Slawentums, das ſeinem

Weſen am fremdeſten gegenüberſtand, erlahmte zum erſten Male ſein Tatendrang;

in den ruſſiſchen ſchneeverwehten Sümpfen wurde der Impuls der ungeheuern



Humaniſten und Germaniſten 589

Maſſenbewegung in ſich zurückgeworfen. Allein dieſes Gegners Maſſen vermochten

ihn nicht zu bezwingen. Er fand hier wohl eine Grenze ſeiner Macht, nicht
aber ein Ende derſelben. Erſt germaniſche Tatkraft, die in ihrem Sinn für
Enthaltung und Geſtaltung die Vorausſetzungen ſeines eigenen Weſens teilte,

konnte ihn gleichſam von innen her überwältigen. Dies bedeuten Leipzig und

Waterloo: bloß durch die Tat konnte die Tat überwunden werden,

freilich bloß durch eine ſolche, die die Weihe des Geiſtes empfangen

hatte.

Humaniſten und Germaniſten im Kampf um unſere

höhere Jugendbildung

Von Gymnaſialdirektor Dr. Paul Lorentz in Spandau

Verfahren geweſen, durch das unſere deutſchen Heere ihre unver
gleichlichen Erfolge erreichten, Erfolge, die mit der Schöpfung der
Äpolitiſchen Einheit eine ganz unzweifelhafte Stärkung deutſch
nationaler Kultur überhaupt herbeiführten. „Getrennt marſchieren,

aber vereint ſchlagen,“ das war die Loſung auch bei der Erteilung der Gleich
berechtigung an die drei Gattungen von Schulen, die für unſere höhere deutſche
Jugendbildung ſich allmählich herausgehoben hatten. Je mehr aber die ge
forderte und gewährte Möglichkeit, die Eigenart einer jeden Schulgattung

kräftiger zu pflegen, ſeit nunmehr zwölf Jahren in die Wirklichkeit umgeſetzt
wird, deſto empfindlicher tritt für den aufmerkſamen Beobachter ein Mangel

hervor, der unter der früheren Alleinherrſchaft der einen Schulart, des huma

niſtiſchen Gymnaſiums, kaum zum Bewußtſein gekommen war. Wir haben
nämlich gar kein deutlich bezeichnetes gemeinſames Ziel, das jede der drei
Schulgattungen auf dem Wege der Ausbildung ihrer Eigenart erreichen ſoll.

In den amtlichen Lehrplänen ſteht nichts darüber, und bei Verhandlungen über
Grundfragen unſeres höheren Schulweſens iſ

t

e
s bisher auch gar nicht mit dem

erforderlichen Nachdruck erörtert worden. Die Lehrpläne, die wohl das Lehrziel

für jedes einzelne Unterrichtsfach angeben, ſagen auch nichts über dasjenige Ziel,

auf das die Arbeit aller Fächer bei jeder einzelnen der drei Schularten hin
zuſteuern hätte. Ohne ein allen gemeinſames Ziel aber wird jedes jener großen

Armeekorps unſerer Jugendbildung wohl erfreuliche Siege a
n

einzelnen Punkten

erringen können, e
s wird aber die Wucht und Stoßkraft fehlen müſſen, die nur

der gemeinſam gelieferten Schlacht eigen iſ
t.
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Iſt nun jenes gemeinſame Ziel etwa ſo ſelbſtverſtändlich, daß es mit
unfehlbarer Sicherheit von jeder Schulgattung ohne weiteres erreicht wird?

Oder bedarf es der Feſtſtellung eines gemeinſamen Treffpunktes überhaupt nicht,

und darf jede damit zufrieden ſein, ſich ihr Sonderziel zu ſtecken und braucht

ſich um die beiden anderen nicht zu kümmern?

Seit der Erteilung der Gleichberechtigung ſehen wir die Freunde des

humaniſtiſchen Gymnaſiums mit regſtem Eifer an der Arbeit, den Stoff und

das Verfahren bei der Einführung in die Welt des Altertums von neuem zu
beleuchten, zu ſichten, zu ſondern, auszuſcheiden und neu zu geſtalten, kurz, zu
gleich zu vertiefen und zu moderniſieren. Nötig war das in hohem Grade
geworden, weil ſeit der Gründung des heutigen Gymnaſiums, vor gerade

hundert Jahren, unſere Stellung zum Altertum ſich ganz bedeutend geändert hatte.

Als ſich zur Zeit der Aufklärung, bei mangelnder kraftvoller religiöſer wie
nationaler Einheit für die Gebildeten das Hellenentum als eine Art neuer Re
ligion dargeboten hatte, als eine menſchlichere, in der das Göttliche ſelbſt
geſteigertes Menſchentum war – Friedrich Paulſen hat das in ſeiner Dar
ſtellung des deutſchen Bildungsweſens in geſchichtlicher Entwicklung treffend
nachgewieſen –, da war es wohl zu begreifen geweſen, daß das Studium des
Altertums zu einer Art Kultus wurde, daß für die Beſchäftigung mit der
Antike geradezu das Dogma vom klaſſiſchen Altertum maßgebend werden konnte,

daß das klaſſiſche Bildungsideal normative Geltung erhalten mußte. Wie ſehr
jene dogmatiſche Geltung aus der Sehnſucht, aus der damaligen unbefriedigenden

deutſchen Gegenwart herauszukommen, zu verſtehen iſ
t,

dafür mag aus der

Fülle der Zeugniſſe die Apotheoſe des Philoſophen Hegel angeführt werden:

„Ach! aus den fernen Tagen der Vergangenheit ſtrahlt der Seele, die Gefühl

für menſchliche Schönheit und Größe hat, ein Bild entgegen, das Bild eines
Genius der Völker, eines Sohnes des Glücks, der Freiheit, und Zöglings der

ſchönen Phantaſie; auch ihn feſſelt das eherne Band des Bedürfniſſes a
n

die

Muttererde, aber e
r

hat e
s durch ſeine Schöpfung, durch ſeine Phantaſie ſo

bearbeitet, verfeinert, verſchönert, mit Hilfe der Grazien mit Roſen umwunden,

daß e
r

ſich in dieſen Feſſeln als in ſeinem Werke, als in einem Teil ſeiner
ſelbſt gefällt, daß e

s ganz ſein Werk zu ſein ſchien. Seine Diener waren die
Freude, die Fröhlichkeit, die Anmut, ſeine Seele war erfüllt von dem Bewußtſein

ihrer Kraft und ihrer Freiheit.“ Vor der hiſtoriſchen Forſchung hat dies nor
mative Ideal nicht ſtandhalten können, und ſo iſ

t

a
n

die Stelle jener dogma

tiſchen Geltung, die das bewußte Bildungsziel des alten Gymnaſiums war, das

Beſtreben getreten, der Jugend einen Einblick zu gewähren in die Aufgabe,

die dem Hellenentum im Entwicklungsgange der Kultur des Abendlandes zu
gefallen war.

Zur Wahrung der nachhaltigen Pflege der Altertumsſtudien war, als im

Jahre 1890 das humaniſtiſche Gymnaſium mehr erſchüttert ſchien, als e
s

wirklich der Fall war, der „Gymnaſialverein“ gegründet worden, und ſein
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Organ, das „Humaniſtiſche Gymnaſium“, ſieht, je länger deſto mehr, ebenſo wie

die immer zahlreicher entſtehenden Sondervereinigungen der „Freunde des

humaniſtiſchen Gymnaſiums“, ſeine Aufgabe darin, die eben bezeichnete neue
Auffaſſung von unſerer Stellung zum Altertum in der Schule zur Geltung zu
bringen und auf dieſe Weiſe der Eigenart jener einen, der älteſten der drei

Schulgattungen, zu kräftiger Entfaltung zu verhelfen. Dieſe Humaniſten ver
zichten jetzt mit vollem Bewußtſein, nicht in erzwungener Entſagung, vielmehr

eben auf Grund geſchichtswiſſenſchaftlicher Erkenntnis, bei der Einführung in

die Antike „entſchloſſen auf alle falſchen Steigerungen“, gerade ſi
e – in ihren

beſten und weiteſtblickenden Vertretern – ſehen nicht mehr bloß das „Feiertags
griechentum“ der Generation eines Humboldt, ſondern auch „den vor ihren

Blicken aus dem Schoße der Erde in tauſend und abertauſend Dokumenten

wieder emporgeſtiegenen Werkeltag“. Die wirklich modernen Humaniſten berufen

ſich auch nicht mehr nur auf die lobpreiſenden Werturteile Goethes, dieſes

immer deutlicher als Hauptfaktor unſerer nationalen Kultur ſich erweiſenden
Führers, ſondern erkennen richtig, daß gerade e

r
wie kein zweiter in der

Beurteilung des Altertums, Grundſätze und Problemſtellungen, die uns heute
bewegen, vorausgeahnt oder auch geradezu vorausgenommen hat, daß Goethe

bereits die propädeutiſche Aufgabe der Altumsſtudien für die Jugendbildung – ſo

muß e
s genannt werden – andeutete, die propädeutiſche a
n Stelle der nor

mativen. Sind ſolche Vertreter der Humaniſten nun bloße Verteidiger eines doch
verlorenen Poſtens? Sind ſi

e Welt und Gegenwart abgewandte Schwärmer,

die a
n Ideale von vorgeſtern ſich feſtklammern, weil ſie zu den Idealen von

heute ſelbſt keine Fähigkeiten mitbringen? Sie machen vielmehr mit vollem
Rechte geltend, daß gerade heute wieder die Beſchäftigung mit der Antike auf
gehört hat, eine Angelegenheit nur der Schulbank zu ſein. Zwar braucht man
die Behandlung Sophokleiſcher Stoffe durch Dichter wie Hugo von Hofmannsthal
ebenſowenig für einen bleibenden Gewinn zu halten wie die Zirkusaufführungen

des Ödipus, und Gerhart Hauptmanns Reiſeeindrücke aus Griechenland hätten

auf einer ganz anderen Höhe ſtehen dürfen, aber das Bedürfnis neuer, geſchmack

voller und lesbarer Überſetzungen antiker Schriftſteller, ſo bedeutſame bild
neriſche Darſtellungen, wie Slevogts Zeichnungen zu Homers Ilias, das ſind
deutliche Beweiſe dafür, daß die heutige deutſche Bildung die Kulturwerte der

Antike ſich wirklich neu aneignen will. Und auch das iſ
t

ein ſicheres Zeichen

für das heutige Bedürfnis humaniſtiſcher Bildung, daß im Vergleich zu der Zeit

noch vor zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren, der Zeit der Alleinherrſchaft des
Gymnaſiums, ſehr viel mehr wirklich lesbare Bücher, vor allem unter Vermeidung

der früher nicht ſelten ſelbſtverſtändlichen Fremdwörterſeuche, über Stoffe der

Altertumskunde geſchrieben – das würde nicht genug ſagen –, aber auch
gekauft, alſo doch wohl auch geleſen werden.
Iſt durch die hiſtoriſche Einſchätzung der Antike der Gefahr einer dogma

tiſchen Geltung ihres Bildungsideals mit Sicherheit vorgebeugt, ſo ſcheint ſich



592 Humaniſten und Germaniſten

dafür nun eine andere zu erheben, die der „entwertenden Relativierung“. Das
Hiſtoriſche, fürchtet man, werde gar leicht das Nur - noch - hiſtoriſche. Sei erſt
eine große Leiſtung „an ihren Ort geſtellt“, wieder angekettet an die individuelle
Zeitlichkeit, der ſi

e

zuerſt entſprang, ſo erſcheine alsbald auch die Selbſtändigkeit

ihres Nachlebens in Frage geſtellt und ihr Weiterwirkungsrecht bezweifelt. Tat
ſächlich iſ

t ja auch durch den übertriebenen Hiſtorizismus der letzten Jahrzehnte

in faſt allen Wiſſenſchaften ſehr beträchtlicher Schade angerichtet worden, und

e
s bedeutet einen unverkennbaren Fortſchritt unſerer geſamten Geiſteskultur, daß

man endlich wieder aufhört, bloß zu zählen, zu meſſen, feſtzuſtellen, und daß man

wieder beginnt zu wägen und zu werten. Diejenigen Humaniſten ſind daher

auf dem richtigen Wege, die die Wirkungen der antiken Kultur bis in die Ver
hältniſſe der Gegenwart hinein nachzuweiſen und diejenigen Seiten in ihr auf
zudecken bemüht ſind, an die in vorausſichtlich fruchtbarer Weiſe unſere eigene

heutige Entwicklung anknüpfen kann, die nach dem Ausdruck eines ihrer heutigen

Führer „das Altertum in der Gegenwart“ ſpüren laſſen.

So zu verfahren iſ
t notwendig, und e
s iſt, in vorſichtig abgemeſſenem

Umfange, auch möglich auf rein humaniſtiſchen Anſtalten. Um aber ein gemein

ſames Marſchziel – bei getrenntem Ausgang – mit den realen Bildungs
anſtalten zu gewinnen, wird doch folgendes zu beachten ſein: ſo ſehr zugegeben

werden muß, daß manche Züge unſerer modernen Entwicklung im Altertum

bereits vorgebildet worden ſind und der Gang ihrer Entfaltung alſo von dorther

entnommen werden könnte, ſo kennt doch die Antike eben eine Menge von Werten

und Problemen überhaupt gar nicht, die im modernen Leben die größte Rolle

ſpielen. Sobald nämlich die Frage erhoben wird, wieviel denn von den Ver
hältniſſen der Gegenwart, für die unſere Jugend herangebildet werden ſoll, den
Wirkungen der antiken Kultur zuzuſchreiben iſt, beginnt auch der Kampf mit

den Germaniſten. Daß ſeit der politiſchen Einigung unſeres Volkes gemeinſame

nationale Weſenszüge immer deutlicher ſichtbar geworden ſind, daß mit ungleich

vollerem Bewußtſein a
n

der Weiterentwicklung derjenigen völkiſchen Züge gearbeitet

wird, d
ie im bisherigen Verlauf unſerer Geſchichte hervorgetreten ſind, dagegen

kann ſich heute wirklich niemand mehr verſchließen.

Daß in der erſten Zeit nach den deutſchen Einheitskriegen, gerade ſo wie

vor hundert Jahren nach den Befreiungskriegen, auch ſo manche geſchmackloſen

Deutſchtümeleien ſich breit machten, ſoll man nicht leugnen wollen. Sie waren
aber, und wo ſi

e

heute noch vorkommen, ſind ſi
e

noch der ſehr begreifliche

Gegenſtoß gegen die langanhaltende Wirkung des alten deutſchen Erbfehlers,

den blendenden Erzeugniſſen und dem ſelbſtbewußten Auftreten des Auslandes

gegenüber „allzugerecht“ zu ſein. Um nun das Auge für die deutſchen Grund
züge der Kultur unſerer Gegenwart hell zu machen, um das Urteil für das,

was der bewußten Förderung wert und was – als unſerem Weſen fremd und
alſo nicht organiſch mit ihm vereinbar anzuſehen iſ

t – zu ſchärfen, fordern die
Germaniſten eine viel ſtärkere, im Hinblick auf das Endziel zu geſtaltende Ein
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führung in die deutſche Art der Vergangenheit. Zu dem Zweck hat ſich vor

anderthalb Jahren der Deutſche Germaniſtenverband gebildet. Er bezeichnet
ſeine Aufgabe nach dreifacher Richtung: er will das Verſtändnis für die Be
deutung d

e
r

deutſchen Kultur in allen ihren Äußerungen, insbeſondere unſerer
Sprache und Literatur, bei weiten Kreiſen unſeres Volkes fördern; er will die
wiſſenſchaftliche Behandlung dieſer Gebiete entwickeln und vertiefen; e

r will ihnen

im deutſchen Geiſtesleben, namentlich in der Jugendbildung, einen Platz an
weiſen, der ihrer Bedeutung entſpricht. Als im Zuſammenhang mit dem
Philologentage 1913 in Marburg ſowohl die im „Gymnaſialverein“ zuſammen
geſchloſſenen Humaniſten als auch die Mitglieder des „Germaniſtenverbandes“

ihre Tagung abhielten, d
a

wurde in dem erſteren d
ie

ſehr wichtige Frage

nach der für die Schule zu treffenden Auswahl der griechiſchen Lektüre

behandelt, in dem letzteren Leitſätze über die Geſtaltung des deutſchen Unter

richts auf den deutſchen höheren Schulen aufgeſtellt und beſprochen. Bei den

erſteren war e
s

bezeichnend für den neuen Geiſt der humaniſtiſchen Richtung –

e
s

iſ
t

wirklich ein neuer Geiſt, auch wenn einſeitige Vertreter e
s zuweilen ſo

darſtellen, als habe ſich im Grunde gar nichts geändert –, daß die griechiſche
Literatur, die die klaſſiſche heißt, als hervorgegangen dargeſtellt wurde aus der
Aſſimilierung aller von den Griechen aufgenommenen Anregungen. E

s

handelte

ſich alſo um eine organiſche Verſchmelzung, die ohne beſonders ſtarke Eigenart

gar nicht denkbar iſ
t.

Bei den Leitſätzen für Geſtaltung des deutſchen Unter

richts wieder war e
s bezeichnend, daß herzliches Verſtändnis für die Einheit

lichkeit, die Eigenart und den Wert des deutſchen Volkstums, daß die Weckung

des Willens zu tatfreudiger Mitarbeit a
n

der Läuterung, Vertiefung und Ent
faltung des deutſchen Volkstums als Ziel hingeſtellt wurde. Der erſte Vortrag

hatte als einen der Hauptgeſichtspunkte für die Auswahl der griechiſchen Lektüre

die antiken Grundlagen der modernen deutſchen Dichtung angegeben, während

früher nicht ſelten umgekehrt die Auswahl der deutſchen Lektüre danach gewertet

wurde, wieweit ſi
e antike Züge trug. Daß unter den Wegen, die der zweite

Vortrag einzuſchlagen forderte, auch genannt wurde: Einwirkungen fremden

Volkstums auf das Deutſchtum aufzudecken und dieſes als ein Glied in der

weſteuropäiſchen Bildungseinheit verſtehen zu lehren, war notwendig und gerecht.

Denn gerade in der einſeitigen Darſtellung dieſer Einwirkungen liegt wieder die
Möglichkeit zu einem ſchwer ſchädigenden Streite. E

s

entſteht d
a

nämlich zuweilen

der Eindruck, als o
b gefolgert werden könne: weil wir von einer rein deutſchen

Eigenart vor antiker Einwirkung auf dem Kontinent ſo gut wie gar nichts

wiſſen, ſo habe e
s

auch keine gegeben. Gerade aus dem Umſtande aber, daß

bei aller formalen Umbildung, die ungleich umfaſſender war, als man im all
gemeinen geneigt iſ

t anzunehmen, immer wieder ſtarke weſenhafte Unterſchiede

zum Durchbruch kommen, muß auf eine urſprüngliche, beſonders ſtarke Eigenart

geſchloſſen werden. Die Behauptungen, „Rom und Hellas bergen d
ie Schlüſſel

zur nationalen Selbſterkenntnis der Deutſchen“ und „Rom hat uns zu Deutſchen
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gebildet“ ſind nur ſcheinbar widerſpruchsvoll, ſi
e hat vielmehr einen geſchichtlich

ſehr wohl begründeten Sinn. Aber e
s hätte ſich doch eben nichts entwickeln

können, wenn nicht der Keim der Eigenart vorhanden geweſen wäre. Und dieſe

deutſche Eigenart hat ſich, bei ſo mancher Verwandtſchaft namentlich mit

helleniſchem Geiſt in Art und Unart, doch auch als recht anders geartet heraus
geſtellt. Zuweilen aber ſcheint e

s,

als o
b

deutſche Eigenart, w
o

ſi
e von antiker

abweicht, als fehlerhaft gelten müſſe: d
a ſpukt denn doch noch die dogmatiſche

Geltung des antiken Bildungsideals nach.

Die Forderung, die d
ie

Germaniſten heute ſtellen, eben auf Grund der bisherigen

Entwicklung unſerer deutſchen Verhältniſſe, d
ie

nicht ſelten arge Verkümmerungen

unſerer Volkseigenart aufweiſen, ſtellen ſich naturgemäß nicht a
n

eine beſtimmte

Schulgattung, ſondern a
n

alle gleichmäßig. Und e
s wäre in der Tat ein ſehr

empfindlicher Nachteil, wenn etwa nur diejenigen unter unſeren Gebideten, die

aus den realen Schulen hervorgehen, ein vertieftes Verſtändnis für Einheitlich
keit, Eigenart und Wert unſeres Volkstums beim Eintritt in das Leben mit

brächten. Denn für die aus den humaniſtiſchen Anſtalten. Kommenden kann

doch unmöglich eine vertiefte Kenntnis der im Altertum liegenden Wurzeln

der heutigen Kultur, auch der deutſchen, ein Erſatz dafür ſein. Da e
s

ſich um Heranbildung der künftig führenden Schichten von Deutſchen handelt

– wieviele von dieſen etwa a
n das Ausland abgegeben werden, darauf

darf keine Rückſicht genommen werden –, ſo müſſen dieſe doch alle gleicher
maßen damit Beſcheid wiſſen, welche Seiten unſerer deutſchen Volksart der
Weiterbildung und Vertiefung bedürfen, welche Einflüſſe als hindernd zu be
kämpfen, welche als fördernd aufzuſuchen und in der Ausſicht auf organiſche

Verſchmelzung zu pflegen ſind. Und daraus muß ſich dann eben das gemein

ſame Ziel für unſere drei Gattungen höherer Schulen ergeben. E
s

kann,

kurz zuſammengefaßt, nur lauten: Wiſſenſchaftlich begründetes Ver
ſtändnis für die deutſche Gegenwart. Man mag hinzufügen: und Entwicklung
der Fähigkeit zur Weiterführung im Sinne unſeres Volksgeiſtes. Man
ſieht, der Geſichtspunkt für die Aufſtellung des gemeinſamen Zieles mußte, was

ja auch in der Natur der Sache lag, zweien von den drei allen höheren Schulen

auch nach dem Maß der Forderungen gemeinſamen Fächern, dem Deutſchen

und der Geſchichte, entnommen werden. Leider ſind wir heut noch nicht ſo

weit, um auch das dritte gemeinſame Fach, die Religion, mit Ausſicht auf
Erfolg unter dem Geſichtspunkt eines nationalen Kulturfachs behandeln zu können.

Klingt nun jene Aufſtellung des Zieles zu enge? Klingt ſi
e

zu beſcheiden? Ich

meine: nein! Denn das Ziel, Weltbürger heranzubilden, wollen wir uns doch

nicht mehr ſtellen, und Verſtändnis für die heutige Weltkultur braucht als Ziel
der höheren Jugendbildung jedenfalls nicht ausgeſprochen zu werden. Einmal

iſ
t

e
s gar nicht möglich, die deutſche Gegenwart zu verſtehen, ohne ſi
e den

übrigen für uns bedeutſamen Ausprägungen von Weltkultur gegenüberzuſtellen,

und dann haben wir doch wohl endlich gelernt, ganz beſonders auch durch ein
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dringende Vertiefung in die antike Kultur, daß ein Volk nur mit dem, was es

als Eigenes hat, die Geſamtheit bereichern kann. Nicht Einengung, Be
ſchränkung alſo und Rückſchritt bedeutet jene Faſſung, ſondern die ſtatt der
unerträglich gewordenen Expanſion und Zerſplitterung bitter notwendige

Konzentration, der eine ungleich wirkſamere Stoßkraft inne wohnt. Denn das

Erſtarken des eigenen Volkstums macht ein Volk erſt recht aufnahme- und gebe

fähig für die Welt. Wir haben doch wohl eingeſehen, daß unſere Humaniſten
gerade deswegen nach Hellas und Rom gingen, um das eigene Volk zu be
reichern, um durch die Erfahrung von Anklang und von Widerſpruch eigene

Entwicklungsmöglichkeiten für den deutſchen Geiſt zu finden. Wie ſehr gerade

das Verſtändnis der erſten ſogenannten Wiederbelebung des Altertums, des

Humanismus auf dem Boden Italiens, zum richtigen Verſtändnis für das eigene

Volkstum und zu den notwendigen Folgerungen und Forderungen für deſſen
Weiterentwicklung führt, das zeigen vor allem ſolche Unterſuchungen, wie ſi

e

Burdach über den Urſprung des Humanismus angeſtellt hat. Als e
r

darüber

auch auf der Marburger Philologenverſammlung ſprach und gezeigt hatte, wie
jene Wiedergeburt des eigenen Selbſt aus dem Geiſte des Altertums, – etwas
weſenhaft Verſchiedenes von bloßer Aufpfropfung des klaſſiſchen Bildungsideals

auf heimiſches Volkstum – eine Übertragung des chriſtlichen Pauliniſchen Be
griffs der Wiedergeburt in das menſchliche, ſittliche und äſthetiſche Gebiet ge

weſen war und nachdem e
r

die für die deutſche Kultur ſo bedeutſame zweite

Renaiſſance des achtzehnten Jahrhunderts gewürdigt hatte, ſchloß e
r mit der

Überzeugung, daß eine dritte, d
ie in Deutſchland der Zukunft folgen werde, gleich

der erſten italieniſchen, aber noch entſchiedener, eine Wiedergeburt ſein werde aus

nationalem Geiſte, eine Erneuerung der angeſtammten Fähigkeiten unſeres Selbſt.

Die Forderung der Germaniſten iſ
t

daher wohl zu verſtehen, daß ihre
Sonderwiſſenſchaft, eben die Germaniſtik, über die Erforſchung von Sprache und

Literatur hinaus zu einer umfaſſenden Deutſchkunde ſich entwickeln ſolle, die alle
Lebensäußerungen unſeres Volkes gleichermaßen würdigen möchte. Sie ſteht

d
a ganz im Einklang mit ihrem Schöpfer Jakob Grimm, der zuerſt ein in

zwiſchen natürlich vielfach berichtigtes Geſamtbild unſeres Weſens und unſerer

geiſtigen Geſchichte gezeichnet hatte, und ſi
e folgt da auch durchaus dem Beiſpiel

der Altertumswiſſenſchaft. Daß aber bei jeder Art der höheren Jugendbildung

die gemeinſamen Grundzüge unſeres Volkstums zu einem ſicheren Beſitz heraus
gearbeitet werden, daß ſi

e

nicht nur dem Zufall überlaſſen, nebelhafte Vorſtellungen

bleiben, vielmehr wieder zu ſtärkeren nationalen Inſtinkten uns fähig machen, iſ
t

auch deshalb ſo wichtig, weil ſi
e vielfach im Grunde verſchieden geartet ſind

von denen des Bildungsideals der Antike. Dieſes hatte ja eben deshalb als
Norm aufgegeben werden müſſen, ohne daß bis jetzt deutlich ausgeſprochen

worden wäre, welches Bildungsideal denn a
n

ſeine Stelle zu treten habe. Es

kann im Rahmen dieſer Ausführungen hier nicht daran gedacht werden, dieſe

beiden in genauer Schilderung einander gegenüberzuſtellen, aber einiges ſe
i

doch e
r
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wähnt. Es iſ
t richtig beobachtet worden, daß für unſer deutſches Empfinden

das meiſte, was von der Antike herüberkommt, zumal faſt alles römiſche, „an

dem rhetoriſchen Erbe“ trägt, während wir gerade „das Unbelauſchte und Stille,

das auf ſich ſelber Geſtellte und unbewußt Kräftige“ als unſerer Eigenart ge

mäß empfinden. Als weſensfremd empfinden wir die zu ſtarke Neigung zur
Stiliſierung a

n

der Antike: ſi
e ſtrebt danach, zu ſchnell harmoniſch abzuſchließen und

wird, weil dieſchöne Form als Hauptbedürfnis empfunden wird, der ganzen Fülle des

Inhalts nicht immer gerecht, die Form wird dann leicht bloß Schmuck und Zierde. Wir
verzichten lieber auf die unbedingte Schönheit der Form, damit doch nur ja der

wertvolle Inhalt zu ſtarkem Ausdruck komme, und bleiben uns dauernd bewußt, daß
immer ein Reſt bleibt – auf allen Gebieten der Kultur – für den keine klar zu

faſſende Form ſchon vorhanden wäre. Sieht die Antike o
ft

die Diſſonanzen
überhaupt noch nicht und gelangt daher leichter zur Harmonie, ſo verzichten

wir lieber auf eine Harmonie um jeden Preis, laſſen aber bei unſerem uner
bittlichen Wahrheits- und Wirklichkeitsſinn die erkannten Diſſonanzen mittönen,

in der Hoffnung, e
s werde einſt gelingen, auch ſi
e aufzulöſen. Die „Andacht

zum Unbedeutenden“ iſ
t

uns ſo urgemäß, wie ſi
e

der Antike urfremd war.

Nicht jene mechaniſch zählende und meſſende Andacht, die nach einem Wort des

Präſidenten Wilſon, Schule und Univerſität geradezu zu Agenturen des

Philiſtertums werden läßt, ſondern jene Andacht, die ſich bewußt bleibt, daß

das unendlich Kleine zum ausſchlaggebenden Faktor im Gefüge des Ganzen

werden kann, während dem Hellenen das Un-Bedeutende gleichwertig mit dem

nichts Bedeutenden war.

Die Sonderaufgabe der humaniſtiſchen Schulen muß e
s

einmal bilden, auf

Grund von Quellenkenntnis eine Vorſtellung davon zu erwecken, wie infolge der
hervorragenden Sonderbegabung des Hellenen nach der intellektuellen und

äſthetiſchen Seite, in Anbetracht des damals vergleichsweiſe geringeren Stoff
inhalts und -umfangs, ein in ſeiner Art Höchſtes a

n Vollendung des Ausdrucks
geleiſtet worden iſ

t,

das dadurch ſeine unverlierbare Vorbildlichkeit, eben ſeine

propädeutiſche Bedeutung erhält. Und die Aufgabe wird weiter dahin gehen,

die Wirkungen dieſer Leiſtung im Lauf der geſchichtlichen Entwicklung, zumal

vermittels des Römertums auch für die Geſtaltung deutſcher Verhältniſſe ein
ſehen zu lehren. Wird dabei auch die Einſicht in die Grenzen des antiken
Könnens, die Einſicht, daß ihre Formen für den reichen Inhalt nicht mehr
ausreichen, erkannt, ſo bleibt doch die Bewertung der auf „Verſtand und Maß

und Klarheit“ gerichteten „Griechheit“ in der Geſchichte gerechtfertigt. Die
Sonderaufgabe wiederum der realen Vollanſtalten, wobei Realgymnaſium und

Oberrealſchule ſich unter ſich auseinanderſetzen müſſen, wird e
s ſein, nebſt einer

breiteren Einführung in die unſere heutigen Zuſtände bedingenden naturwiſſen

ſchaftlichen Grundlagen, aus den Quellen diejenigen Einflüſſe auf die deutſche

Volkskultur kennen zu lehren, die von Frankreich und England ausgegangen

ſind. Dieſe werden bei den Gymnaſien weſentlich dem Geſchichtsunterricht und
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der Behandlung der betreffenden deutſchen Literaturwerke zufallen, wie umgekehrt

bei realen Anſtalten Deutſch und Geſchichte die Vermittlung auch der not
wendigſten Kenntniſſe vom Einfluß der Antike übernehmen.

Was uns aber mit der Gewißheit des Gelingens erfüllt, wenn als gemein

ſames Ziel aller Schulgattungen für höhere Jugendbildung „wiſſenſchaftlich

erarbeitetes Verſtändnis für die deutſche Gegenwart“ aufgeſtellt wird, iſ
t

die

unbeſtreitbare Erfahrung, daß nur ſolche Formen Dauer verſprechen und

„lebend ſich entwickeln“, die von innen heraus gebildet worden ſind, ſolche

Formen, die der notwendige Ausdruck des in ihnen verarbeiteten Stoffes ſind.

Wir empfinden heut doch wieder überall, wie „Farbe und Form nicht bloß
ſinnliche Qualitäten, wie ſi

e vielmehr der Ausdruck tiefinnerlicher Wirklichkeiten

ſind und letzter Verknüpfungen mit dem Sein“, und ſollten das nun nicht auf

die wichtigſte Angelegenheit anwenden, die zukünftige Art, wie unſere höher zu

bildende Jugend ſich a
n

der Steigerung unſerer Volkskultur beteiligen wird?

Das bildet doch eine der wichtigſten Einſichten, die wir der modernen Natur
forſchung verdanken, nämlich die Unmöglichkeit, eine für einen beſtimmten Inhalt
geprägte Form auf einen andersartigen Inhalt zu übertragen, wenn weiteres
Wachstum möglich werden ſoll. Selbſt wenn der Inhalt, alſo beim Menſchen
die Anlagen, nahe verwandt ſind, gewinnt die Form infolge verſchiedenartig

geſtalteter Umſtände bei ihrer Entwicklung ein andersartiges Ausſehen. Gewiß

ſind auch ganz unverkennbare verwandte Züge im germaniſchen und helleniſchen

Volkscharakter, gewiß iſ
t

ſo manches gerade von unſern heutigen „Fragen,

Problemen, Sehnſüchten, Angſten, Ausblicken von ihnen ſchon zu fertiger

Erfahrung durchgebildet“, aber darum müſſen wir nun nicht auch zu denſelben

Anſichten, zu denſelben Löſungen, denſelben Beruhigungen wie ſi
e gelangen.

Da gilt vielmehr Goethes Wort, das er nicht in flüchtiger Unterhaltung, wo

e
r

mißverſtanden werden konnte, auch nicht in brieflicher Form äußerte, die
vorübergehender Stimmung unterworfen ſein konnte, ſondern in den Bemer
kungen über Weltliteratur: „Wie die militäriſch phyſiſche Kraft einer Nation

aus ihrer inneren Einheit ſich entwickelt, ſo muß auch die ſittlich-äſthetiſche aus

einer ähnlichen Übereinſtimmung nach und nach hervorgehen.“ Beweiſt das

nicht, daß das für alle führenden Schichten gemeinſame Bildungsideal, zu dem

die höheren Schulen das wiſſenſchaftliche Verſtändnis eröffnen, nur das der

nationalen Selbſtbeſtimmung ſein kann, und folgt daraus nicht, daß das oben

erörterte gemeinſame Ziel von allen drei Schulgattungen angeſtrebt werden muß

und daß ſi
e

darnach das Verfahren bei Erreichung ihrer Sonderziele einrichten

müſſen? Und wird denn damit nicht dem Kampf der Humaniſten und der

Germaniſten um unſere höhere Jugendbildung im Sinne der Bekämpfung nicht

die Berechtigung entzogen? Gewiß, ein jeder ſe
i

ein Grieche, das war auch

Goethes Meinung, aber ein Grieche in ſeiner Art; d
ie

deutſche Nationalkultur

beweiſe dieſelbe Geſchloſſenheit, dieſelbe Vollendung des Ausdrucks wie die antike!
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Von Dr. Kreuz kam in Berlin

S> nter den deutſchen Waſſerſtraßenprojekten, die ſchon ſeit Jahr
zehnten ihrer Ausführung harren, nimmt die Kanaliſierung der

Moſel von der lothringiſchen Grenze bis Koblenz und der Saar
von Brebach bis Conz, wegen ihrer großen volks- und welt
wirtſchaftlichen Bedeutung mit die erſte Stelle ein, und es wäre

vom techniſchen und nationalen Standpunkte aus nicht zu rechtfertigen, wenn

b
e
i

dem weiteren Ausbau des deutſchen Waſſerſtraßennetzes d
ie größte und

wichtigſte Zufuhrſtraße des preußiſchen Rheingebietes, die die bedeutendſten

deutſchen Wirtſchaftsgebiete miteinander verbinden und für die Rheinſchiffahrt

erſchließen würde, noch länger vernachläſſigt bliebe.

Die Moſel- und Saarkanaliſierung iſ
t

von Natur wie Geſchichte vorge

zeichnet und unter allen Waſſerprojekten Deutſchlands nicht nur das rentabelſte,

ſondern vielleicht auch im Geſamtintereſſe das bedeutſamſte. Die Hauptaufgabe,

die die kanaliſierte Moſel und Saar zu erfüllen haben, iſt die Schaffung einer
leiſtungsfähigen Waſſerſtraße zwiſchen dem größten deutſchen Kohlenbecken in

Niederrheinland-Weſtfalen ſowie dem Saarkohlenrevier und den reichſten Erz
lagerſtätten in Lothringen, Luxemburg, Frankreich und dem Meere, – einer
Verbindung, die weſentlich zur Stärkung der Konkurrenzbefähigung der deutſchen

Eiſeninduſtrie auf dem Weltmarkte beitragen würde. Der größte Nebenfluß

der leiſtungsfähigſten Waſſerſtraße des europäiſchen Kontinents führt in die
Hauptteile des ſüdweſtdeutſchen Induſtriegebietes. Mit der Entwicklung der

lothringiſchen Eiſeninduſtrie hat die Frage einer Waſſerverbindung des Rheins

mit dem Südweſten eine immer größere Bedeutung gewonnen, denn damit iſ
t

zwiſchen der Ruhr und der Moſel der ſtärkſte Transport in Maſſengütern

entſtanden, den Deutſchland überhaupt aufweiſt. Es ſind Kohlen, Koks, Erze
und Erzeugniſſe der Eiſeninduſtrie, die zwiſchen dem Ruhr- und dem Moſel
und Saargebiet ausgetauſcht werden, und die von der Eiſenbahnverwaltung

nur mit den allergrößten Schwierigkeiten und gewaltigſten Koſten für den

Ausbau der Schienenwege bewältigt werden können. Dem Fünfeinhalb-Millionen

Tonnen-Verſande des Ruhrbezirkes ſteht eine ungefähr gleiche Menge des ſüd
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weſtlichen Verſandgebietes gegenüber, und dazu kommt noch der Austauſch in

Koks und Erz mit Frankreich, der gleichfalls rund fünf Millionen Tonnen ausmacht.

Während nun die Kanaliſierung der Moſel unter franzöſiſcher Herrſchaft

von oben bis Metz in Angriff genommen iſ
t,

endet dieſe Kanaliſierung in Metz,

und auch die Saar iſt nur auf franzöſiſches Betreiben auf einer geringen

Strecke ihres Oberlaufes in Preußen kanaliſiert worden. Der Saarkohlenkanal
iſt, wie der Rhein-Marne-Kanal und die Kanaliſierung der oberen Saar bis
Saargemünd, gleichfalls mit franzöſiſchen Mitteln ausgebaut worden. So
beſitzt das Saargebiet noch hundert Jahre nach ſeiner Einverleibung in Preußen
zwar eine Waſſerverbindung nach Frankreich und dem Elſaß zu, aber nicht

nach dem Herzen Preußens, nach der Moſel und dem Rheinſtrom; und vierzig

Jahre nach der Gewinnung des Reichslandes Elſaß-Lothringen beſitzt dieſes

zwar eine Waſſerſtraße nach Frankreich, aber nicht nach Deutſchland. Auf
deutſcher Seite blieb e

s – ausgenommen die Vollendung der begonnenen
Kanaliſierungsarbeiten bis Metz nach den franzöſiſchen Plänen in den Jahren
1872/74 – bei unzureichenden Korrektionsarbeiten, obwohl in dem Frankfurter
Frieden – Artikel 14 – beſtimmt worden war, daß „jeder der vertrag
ſchließenden Teile auf ſeinem Gebiete die zur Kanaliſierung der Moſel unter

nommenen Arbeiten fortführen werde“.

Für die techniſche Seite der Moſel- und Saarkanaliſierung liegt ein von
der preußiſchen und reichsländiſchen Regierung gemeinſam aufgeſtelltes Projekt

vom Jahre 1901/02 vor, das 1907 ergänzt worden iſ
t.

Danach wird mit

der Befahrung der kanaliſierten Flüſſe durch 600-Tonnen-Schiffe, und wenn
angängig durch 1000-Tonnen-Schiffe, gerechnet. Die Koſten der preußiſch

luxemburgiſchen Moſelſtrecke belaufen ſich auf 5
7 Millionen Mark, diejenigen

der lothringiſchen Moſelſtrecke auf 1
8

100 000 Mark, zuſammen auf
75,1 Millionen Mark. Die Koſten der Saarkanaliſierung ſtellen ſich auf rund

2
7

Millionen Mark und die Geſamtkoſten der Moſel- und Saarkanaliſierung

demnach auf 102,1 Millionen Mark. Nach der Länge der Flußſtrecken verteilt,

würden davon auf Preußen 7
9

742 740 Mark, auf Elſaß-Lothringen

1
8 100 000 Mark und auf Luxemburg 4 257 260 Mark entfallen.

Die außerordentliche Entwicklung der deutſchen Eiſeninduſtrie iſt weſentlich
dem Abſatze zu verdanken, den ſi

e

nach dem Auslande erfahren hat. Mit ſeiner
ſtattlichen Ausfuhr von 8406393 Tonnen im Jahre 1912 iſt Deutſchland zum
größten Eiſenexporteur der Welt geworden. Für den Südweſten, für Lothringen
Luxemburg und das Saargebiet, ergibt ſich aus der Steigerung der Produktion

(1912 7015718 Tonnen) beſonders dringlich die wachſende Notwendigkeit der

Ausfuhr. Im Nordweſten, wo die Natur den billigſten aller Verkehrswege im

Rheinſtrom geſchaffen hat und wo ein Abſatzgebiet von dreiundzwanzig Millionen

Menſchen ſozuſagen vor der Tür liegt, neigt man freilich dazu, die doppelt
günſtige Abſatzlage zum Binnenmarkte und zum Weltmarkte gering zu ſchätzen.

Für den Südweſten iſ
t

aber in der Tat die Frage des Wettbewerbes mit den
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anderen deutſchen Eiſengebieten und mit dem Eiſen des Weltmarktes nicht nur

eine Frachtenfrage, ſondern geradezu eine Lebensfrage. Das ergibt ſich ohne
weiteres aus der Lage des Südweſtens im Deutſchen Reiche wie zu den großen

Straßen des Weltverkehrs. Eine Eiſeninduſtrie im Herzen Deutſchlands hat
naturgemäß faſt nach allen Seiten hin einen gleich langen Abſatzradius auf

dem deutſchen Binnenmarkte; eine Eiſeninduſtrie in den am dichteſten bevölkerten

deutſchen Gebieten, nahe den großen deutſchen Städten, die bekanntlich die

größten Eiſenverbraucher ſind, hat den Vorteil des großen örtlichen Abſatzes.

Der ſüdweſtlichen Eiſeninduſtrie fehlt ein derartiges Abſatzgebiet vollſtändig; ſie

liegt im äußerſten Südweſten des Deutſchen Reiches nahe der ſchweizeriſchen,

franzöſiſchen und belgiſchen Grenze, die ihr ein ihrer Bedeutung entſprechendes

inländiſches Abſatzgebiet nach dem Süden, Weſten und Nordweſten von vorn
herein unmöglich macht. So bleibt dem Südweſten eigentlich nur der örtliche
ſüdweſtliche und der ſüddeutſche Markt. Der ſüdweſtliche Markt iſ

t

aber wegen

der dünnen Bevölkerung des Südweſtens überaus beſchränkt: die Regierungs

bezirke Trier und Koblenz der preußiſchen Rheinprovinz, das Fürſtentum
Birkenfeld, die Provinz Rhein-Heſſen, die Bayeriſche Rheinpfalz, das Reichs

land Elſaß-Lothringen und das Großherzogtum Luxemburg hatten zuſammen

1905 nur fünf Millionen Einwohner gegenüber den dreiundzwanzig Millionen

des niederrheiniſch-weſtfäliſchen Eiſengebietes. Von dieſen fünf Millionen Ein
wohnern leben vier Millionen in ländlichen Verhältniſſen mit einem verſchwindend
geringen Eiſenverbrauche. Auf dem ſüddeutſchen Markte herrſcht aber ein ſchwerer
Frachtkampf, denn dorthin haben die Teile der niederrheiniſchen Eiſeninduſtrie,

die am Rhein liegen, einen reinen Waſſerweg auf einer leiſtungsfähigen Waſſer
ſtraße, der Süden dagegen nur kleine Kanäle, die zum Teil noch über fran
zöſiſches Gebiet führen und deren Befahrung mit der Belaſtung des zweimaligen

Grenzüberganges verbunden iſ
t.

Mit dem Auslandsverkehr ſteht e
s

noch ſchlimmer: e
s fehlt a
n

einer Waſſer
ſtraße, auf der die ſüdweſtdeutſchen Eiſenerzeugniſſe nach Rotterdam oder Ant
werpen gelangen können. Während die belgiſche Eiſeninduſtrie Waſſerverbindungen

nach dem Seehafen Rotterdam hat, muß die ſüdweſtliche Eiſeninduſtrie des

deutſchen Zollgebietes ihre Eiſenerzeugniſſe auf den belgiſchen Bahnen 300 Kilo
meter weit nach Antwerpen ſchicken, weil die Eiſenbahnfracht nach dem Rhein

zu hoch iſ
t,

als daß die gemiſchte Fracht nebſt Umſchlag über den Rhein gewählt

werden könnte. Durch die hohe Bahnfracht, die ſi
e

nach dem Ausfuhrhafen

hat und die ſchwer auf dem Preiſe für Antwerpen laſtet, entgehen ihr ungezählte

Aufträge nach dem Auslande. Der Südweſten erblickt daher ſchon ſeit Jahr
zehnten in der Kanaliſierung der Moſel und der Saar das einzig wirkſame
Mittel für die Erhaltung und Förderung der Ausfuhr und der Wettbewerbs
fähigkeit auf dem Weltmarkte. Es liegt auf der Hand, daß die Schaffung eines
300 Kilometer langen Großſchiffahrtsweges von der Landeshauptſtadt Lothringens

nach dem Rhein, d
ie Reichslande weſentlich enger a
n

das deutſche Wirtſchafts
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leben anſchließen und daß ſi
e

den Warenbezug und Warenverſand bedeutend
verbilligen würde. Das gleiche gilt von der Zweiglinie der Saar; ſi

e muß für

die neue preußiſche Großſtadt Saarbrücken eine ähnliche bedeutungsvolle Ver
kehrsader werden und ſi

e zu einer namhaften Handelsbedeutung erheben. Beide

Enden des Großſchiffahrtsweges werden a
n

ſchon beſtehende Kleinkanäle an
ſchließen: das obere Ende der zu kanaliſierenden Moſel a

n

den franzöſiſchen

Moſelkanal, das obere Ende der zu kanaliſierenden Saar a
n

den Saarkohlen
kanal, dem Rhein-Marne- und dem Rhein-Rhone-Kanal.
Von den luxemburgiſchen Induſtriellen iſ

t

die Frage aufgeworfen, und die
luxemburgiſche Regierung hat ſich ihnen angeſchloſſen, o

b

der Großinduſtrie des

Landes allein mit der Ausführung der Moſelkanaliſierung geholfen ſei, da doch

das luxemburgiſche Berg- und Hüttenrevier eine ziemliche Strecke abſeits von

der Moſel liege und bei ihrer etwaigen Kanaliſierung durch die hinzutretenden
Anſchleppungsfrachten gegenüber den zum Teil am Waſſer liegenden lothrin
giſchen Werken zurückgeſetzt werde. Man hat deshalb den Plan erwogen, durch
einen luxemburgiſchen Seitenkanal den Anſchluß der induſtriellen Werke a

n

die

Moſel zu bewerkſtelligen. Die techniſche Ausführbarkeit dieſes Seitenkanals
wird als gelöſt angeſehen; er würde bei einer Länge von 56,5 Kilometer von

Stadtbredimus bis Rodingen, entſprechend der Lage der luxemburgiſchen Werke,

die lothringiſche Grenze entlang gebaut werden. Die Hüttenwerke von Eſch,

Differdingen und Rodingen würden unmittelbar daran liegen, während für
Düdelingen und Rümelingen kleine Stichkanäle erforderlich wären. Die Waſſer
zuführung aus der Moſel, der Alzette und der Korn würde zum Teil durch

elektriſch betriebene Pumpen und bei niedrigem Waſſerſtande aus beſonderen

Stauweihern erfolgen.

Man hat e
s aber in Luxemburg, insbeſondere in Hinblick auf die zurzeit

ablehnende Haltung der preußiſchen Regierung gegenüber der Moſel- und
Saarkanaliſierung, für angebracht gehalten, eine mögliche Verlängerung dieſes

Kanals nach der franzöſiſchen Grenze nicht außer acht zu laſſen. Dadurch

würde nämlich den inländiſchen Werken der Vorteil einer Verbindung mit dem

Netz der franzöſiſchen und belgiſchen Waſſerſtraßen eröffnet, wenn der noch nicht

aufgegebene Plan eines Kornkanals in Frankreich in eine günſtigere Phaſe treten

ſollte. In der letzten Zeit iſt die Kanalverbindung zwiſchen dem nordfranzöſiſchen
Kohlengebiete und dem luxemburgiſchen Hüttenbezirke, der ſogenannte

Nord-Oſt-Kanal, mehrfach erörtert worden, u
. a
.

auch in der franzöſiſchen
Kammer.

Der Kanal würde Deutſchland und Belgien einen namhaften Teil des
Verkehrs entziehen zugunſten Frankreichs. Somit iſ

t begreiflich, daß e
r

unter

die Waſſerwege erſter Klaſſe eingereiht worden iſ
t

und für dringend notwendig

zur Ergänzung der vorhandenen Waſſerſtraßen betrachtet wird. Grundſätzlich

erſcheint der Bau des Nord-Oſt-Kanals geſichert und e
s

wurde für ihn bereits
folgende Ausführungsbeſtimmung getroffen:

Grenzboten IV 1913 39
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„Bezüglich des Nord-Oſt-Kanals wird beſtimmt, daß der öſtliche Zweig

(Canal de Chiers) nicht vor dem weſtlichen (Canaux de l'Escau à la Meuse)
in Betrieb genommen wird.“

Dieſe Beſtimmung ſichert Frankreich die erwarteten Vorteile. Der Anſchluß

des luxemburgiſchen Hüttenbezirks an dieſen Kanal ſteht gleichfalls außer Frage,

und Luxemburg verliert ſomit ſein Intereſſe an der Kanalverbindung nach der

Moſel und an der Moſelkanaliſierung ſelbſt, falls die letztere nicht vor der
Vollendung des franzöſiſchen Nord-Oſt-Kanals fertig ſein ſollte. Der Bau des

franzöſiſchen Nord-Oſt-Kanals wird den luxumburgiſchen Werken den billigen

Bezug franzöſiſcher Kohle auf dem Waſſerwege ermöglichen und anderſeits die
billige Abfuhr von Fertigerzeugniſſen der Eiſeninduſtrie nach den franzöſiſchen

Fluß- und Seehäfen. Damit ſchließt Luxemburg ſeine Induſtrie an die weſt
lichen Waſſerwege an. Auf dieſe Gefahr hat der luxemburgiſche Staatsminiſter
Eyſchen bereits am 5. Oktober 1911 bei dem Empfange einer vorwiegend aus

deutſchen Reichstagsabgeordneten beſtehenden Verſammlung nachdrücklich hin
gewieſen. Der Miniſter wies darauf hin, daß durch die Kanaliſierung der

Moſel und der Saar die lothringiſch-luxemburgiſchen und die Saarwerke ihren

Abſatz auf dem Seewege nach dem Auslande ſuchten, und fuhr dann fort:

„Bei längerer Verzögerung der in Rede ſtehenden Kanalprojekte ſe
i

zu

befürchten, daß Frankreich und Belgien früher einen beſſeren Anſchluß für Luxem
burg bieten würden, und daß dann Deutſchland den Anſchluß verpaßt hätte.

Das ganze Wirtſchaftsleben Luxemburgs würde dann nach Frankreich und

Belgien ſeinen Schwerpunkt verlegen. Habe man ſich in Luxemburg ernſtlich

bisher um die Moſella (die Moſel) bemüht, ſo müſſe man ſich in Zukunft not
gedrungen um ihre ältere Schweſter, die Moſa (die Maas), bemühen. In
Frankreich plane man heute wieder ernſtlich die Inangriffnahme des Nord-Oſt
Kanals, der eine beinahe gradlinige Verbindung von Luxemburg nach Dünkirchen

ſchaffen würde. Bei Belgien gravitiere ſchon jetzt ein erheblicher Teil des
Ausfuhrverkehrs nach Antwerpen . . .“

Es wird weſentlich von Preußen abhängen, o
b Luxemburg ſich dem franzöſiſch

belgiſchen oder dem deutſchen Waſſerſtraßennetze anſchließen wird. Jedenfalls

hat die preußiſche Regierung vom wirtſchaftlichen und nationalen Geſichtspunkte

aus alle Veranlaſſung, das Augenmerk auf die ſich vorbereitende Entwicklung

hinzulenken. Der preußiſche Miniſter der öffentlichen Arbeiten zeigte ſich ſchlecht
unterrichtet, als e

r

in der Sitzung des preußiſchen Abgeordnetenhauſes vom

8
. März v. J. anläßlich eines Hinweiſes des Abgeordneten Freiherrn von Maltzahn

auf die Möglichkeit des Anſchluſſes des Luxemburgiſchen Hüttenbezirkes a
n

das

franzöſiſche und belgiſche Waſſerſtraßennetz erwiderte, daß Luxemburg a
n

der

Aufſuchung anderer Verkehrswege „völlig desintereſſiert“ ſei. Tatſächlich hat

die luxemburgiſche Regierung wie auch die dortige Montaninduſtrie die

gekennzeichnete Entwicklung ſtets im Auge behalten. Cavete Consules!
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Wie Ermina Hanem über das große Waſſer kam
Erzählung von Otto Rung

FSK: uf dem Deck eines italieniſchen Dampfers hatte eine ſchwarz
gekleidete Frauensperſon ganz achterwärts hinter dem Eisſchrank des

Stewards ihren ſtändigen Platz gewählt. Da ſaß ſi
e auf ihrem

T kleinen Bündel, das ihr ganzes Gepäck enthielt, und rückte den
ganzen Tag dem Schatten nach. Denn nur Hunde und Europäer

ſuchen die Sonne auf.

Sie war kaum fünfzig Jahre, ſah aber aus wie e
in

altes Weib: unterſetzt,

ſehr ruhig, mit einem milden runzlichen Antlitz, das unbewegt unter dem
Kopfſchal hervorblickte. Ihr Name war Ermina Hanem und ſi

e war aus der

Stadt Kene in Mittelägypten. Die einzige Sprache, die ſi
e verſtand, war das

Arabiſch, das in Ägypten geſprochen wird; übrigens war ſie eine Art Chriſtin
– eine „'Ibteeh“, wie ſi

e ſelbſt ſich nannte –, eine Jakobitin oder Koptin.
Außer den Namen von einigen Dutzend Heiligen- und Faſttagen: den Ver
kündigungs- und Geburtsfeſten, der großen Tauffeier „'id el ghitas“, wo Knaben
und Männer in den geſegneten Nil tauchen, und den heiligen Oſterfeſten wußte

ſi
e jedoch nichts Näheres von ihrer Religion. Für alle dieſe Dinge ſorgte ja

der heilige Patriarch in Maſr und der Diakonus a
n ihrer Kirche in Kene,

Vater Girgis, der jeden Sabbat und insbeſondere jeden „Sonnabend des Lichts“

von dem allerheiligſten Hekàl, der Baſilika herab, verhüllt von dem Vorhang

mit dem Goldkreuz, den Tagestext der koptiſchen Liturgie las, in jener uralten
Sprache, die nicht einmal er ſelbſt, geſchweige denn ſi

e

verſtand. Denn Gott,

den ſi
e gleich den Arabern Allah nannte, hat dieſe Sprache den Menſchen ver

borgen gehalten, auf daß ſi
e Gottes Sprache allein ſei!

Da war ſi
e mit den anderen Weibern hinter dem rauchgeſchwärzten Gitter

des geſchloſſenen Kirchenſtuhles geſtanden, wo alle Familienneuigkeiten der Stadt

mit genügend lauter Stimme erörtert wurden, um Gehör zu finden neben dem

Roſenkranzgebet des Chors, dem einundvierzigmal wiederholten „Oh Allah!

Sei barmherzig!“

Sie ſelbſt aber ſtand ſtill und lauſchend unter den ſchwatzenden Bet
ſchweſtern. Denn a

ll

ihre Frömmigkeit ſammelte ſich um vier Stimmen, die

ſi
e

im Chor unterſchied, und um vier Geſtalten, die ſi
e durch die Schranken

des Abteils erkannte: ihre vier Söhne, ihre Jungen A)akub, A)uſſuf, Dawoud

und Simon! Da ſtanden ſi
e

unter den ſingenden Akolyten, mit dem ſchwarzen
39*
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Turban um die Knabenköpfe, jeder mit ſeinem kleinen Meſſingbecken, das er

klirrend über der Räucherpfanne zuſammenſchlug, ſo o
ft Abu Girgis drinnen

hinter dem allerheiligſten Vorhang die Namen des Höchſten nannte.

Nun aber waren ſi
e

von ihr fortgereiſt – längſt – alle Vier – Simon,
der Älteſte zuletzt. Und jetzt war ſi

e auf dem Wege zu ihnen – über das
große Waſſer!

Der italieniſche Dampfer der Meſſina-Alexandria-Linie beſchreibt ſeine

Route ziemlich planmäßig, – inſoweit irgend etwas Italieniſch- Ägyptiſches
Plan hat! Wenigſtens war ſi

e ohne Mühe a
n Bord gekommen. Ein Steward

hatte den großen Beutel Piaſter und Schillinge, den ſi
e am Gürtel trug, gegen

italieniſche Lire umgewechſelt. E
r

war entſchloſſen, ſich für ſeine Mühe bezahlt

zu machen, indem e
r ihr drei Pfund zu wenig gab. Als er aber ſah, daß ſi
e

das Geld gar nicht nachzählte, wurde e
r wankend, o
b

e
r

noch zwei Pfund Profit
nehmen oder ihr zwei Pfund von den dreien zurückgeben ſolle. "Aber noch

während e
r

ſich bedachte, ſteckte ſeine Hand ihr unwillkürlich die ganzen drei

Pfund zu, und e
r

wußte ſelbſt kaum, o
b

e
r

ſich über ſeine Uneigennützigkeit

freuen oder ärgern ſollte.

E
r

wies ſi
e hinauf nach dem Steuermann, weil ſi
e

noch kein Billet hatte.

Es war ein neues Schiff der Linie und niemand konnte ihr Arabiſch ſo recht

verſtehen. Der Steuermann ſah ſi
e fragend a
n

und ſi
e

nickte ihm hinter dem

ſchwarzen Schleier des Habarah ruhig lächelnd zu.

E
r

verſuchte ſein bißchen Arabiſch a
n

den Mann zu bringen:

„Enti räiha fèn? – Wohin, o
h Weib?“

Sie hob das Antlitz, vor Freude ſtrahlend, daß ſi
e

ihn verſtand; ihre

Hände waren unter der Bruſt gefaltet.

„Zu Simon in New York!“ ſagte ſie.

Der Steuermann riß die Augen auf. Simon in New York! Großer

Mohámed! E
r

fuchtelte mit den Fingern erklärend vor ihren Augen

umher und hackte auf italieniſch und arabiſch drauf los: „Mà fisch New York!
Nicht die Spur New A)ork! Dieſes Schiff Meſſina! Musch kaman! – nicht
weiter. Fertig! Kaläs!“

Aber ſi
e ſah ihn mit ihrem unerſchütterlichen Lächeln a
n

und wiederholte,

während ſi
e ihm das Geld in die Hand zählte: „Zu Simon in New York.

Wieviel?“

Da zuckte e
r

die Achſeln und gab ihr ein Billet nach Meſſina, nahm

aus ihrer Hand den Betrag des Reiſebillets – und keinen einzigen Soldo
darüber! – und wies ſi

e

achterwärts in die Kajüte zweiter Klaſſe. Dann

aber blickte e
r ihr lange und nachdenklich nach und konnte ſi
e

nicht gleich aus

den Gedanken bringen. E
r

ſchüttelte den Kopf und ſtrich ſeinen pomadiſierten

Spitzbart. Simon in New York! „Beim Bart des Propheten! Nach Gehenna
kommt ſi
e und nicht nach New A)ork!“ Wahrhaftig, es war Zeit, daß Italien
Afrika ziviliſierte! Bene! Jedenfalls wollte e
r

ſi
e im Auge behalten, bis ſi
e
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Meſſina erreichten. Ihre Miene kam ihm reſpektabel vor, trotz ihres ärmlichen
Außeren. Sie hatte wenigſtens nicht das böſe Auge, wie ſo viele dieſer ver
dammten Araber! Er erzählte in der Meſſe von ihr und nannte ſi

e „la Nonna“ –
„die Großmutter“. Und dieſen Namen behielt ſi

e
,

ſolange ſi
e a
n Bord war.

La Nonna ſuchte ſofort den Schatten auf und ſaß d
a

hinter dem Eisſchrank

des Stewards auf ihrem großen Bündel, das in einen Teppich aus ihrer Kammer

daheim in Kene eingewickelt war. Die Hände im Schoß gefaltet, ſah ſi
e

träumend hinaus auf das große Waſſer, das ſoviel breiter war als ſelbſt der

Nil. Hier gab e
s

keine Felucken und Daharbiehs und weder das gute tägliche

Rieſeln aus den zu den Shardufbrunnen wandernden Tonkrügen, noch den ſüße
Geſang der ſich drehenden Sakiehräder während des Rundganges der weißen

Waſſerbüffel. Hier war nur öde See; aber d
a

drüben – d
a war New A)ork

und Simon –, ja, Simon und A)uſſuf, A)akub und Dawoud, ihre vier Jungen,
die ſi

e

verlaſſen hatten und nun Schneider waren und Kuftáne und Gallabiehs

nähten für die Leute in New York!

Zwölf Jahre hatte ſi
e allein gewohnt in dem Häuschen, das ihr Mann,

ein umherreiſender Teppichhändler, als Harim eingerichtet hatte für die Kinder

und ſie. Dort hatte ſi
e

alle dieſe Jahre gelebt, verwitwet und kinderlos, taub
für das Geſchwätz der Nachbarinnen, bloß in Erwartung der vier Briefe, die

alljährlich zu ihr herüberkamen aus jenem fremden Lande: New A)ork!

Jeden dieſer Briefe hatte ſie, ſorgfältig in ein Tuch verpackt, zu dem

Gaſſenſchreiber in Kene getragen. Und Salib Farag Effendi hatte ſeine zwei
Piaſter Gebühr in Empfang genommen und dann den Brief mit ausgeſtrecktem

Arm vor die Augen gehalten. Und nachdem e
r

die Brille über die graue

Stirnlocke hinaufgeſchoben, hatte e
r mit dem einen Auge, das Allah ihm gelaſſen,

leſen können, was in dem Briefe ſtand: daß A)akub oder Simon oder Dawoud

oder A)uſſuf ſi
e

herzlich grüße und daß e
s

ihnen wohl ergehe; und daß viel

Geld dort zu verdienen ſe
i

für Schneider und Teppichnäher. Und daß ſi
e bloß

wünſchten, ſi
e

einmal wiederzuſehen und daß ſi
e Allah (deſſen Name geſegnet

ſei) bäten, ihre teuere Mutter einmal über das Waſſer zu ihnen zu führen, wo

alles ſoviel beſſer ſe
i

als daheim, wenn auch höchſt wunderlich und merkwürdig,

aber wo alle Brüder ſeien und jeder viele, viele Dollars verdienen könne, was

viel mehr ſe
i

als ein ägyptiſcher Schilling daheim.

So kamen die Briefe Jahr um Jahr und in jedem ſchrieben ihre Söhne,

nun müſſe ſi
e bald, ſehr bald kommen! Denn die Arbeit ſe
i

ſo gut, daß e
s

ihnen nicht möglich ſei, ſelbſt zu ihr zu reiſen, gerade in der allerbeſten Zeit.

Nachdem ſi
e nun in dieſen vielen Jahren die Briefe der Söhne genugſam

erwogen hatte, beſchloß ſi
e

eines Tages, Simon in New York aufzuſuchen. Es war

ja ſchon ſo lange her, ſeit die Söhne ſi
e gebeten hatten, zu kommen und e
s

fiel ihr ein, daß ſi
e leicht ungeduldig werden konnten. Sobald ſi
e ihren Ent

ſchluß gefaßt, ging ſi
e quer über die Gaſſe zu ihrem Vetter mütterlicherſeits,

der a
n

die Fellahs der Umgegend Geld verlieh. Sie fragte ihn, ob er alles,
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was ſi
e beſäße, gegen eine Summe Geldes als Pfand nehmen wolle. E
r

bedachte

die Sache bis Abend und gab ihr dann fünfzig engliſche Pfund für Haus,

Garten, drei Eſel und das Teppichlager. Freudeſtrahlend ging ſi
e zum Gaſſenſchreiber.

„Ich will einen Brief an Simon ſchreiben,“ ſagte ſie. „Du ſollſt e
s für

mich tun und ihm mitteilen, daß ic
h morgen zu ihm nach New York reiſe!“

Salib Farag Effendi nickte und nahm diesmal zwei Schilling Gebühr, weil

e
r ja nun ihre Kundſchaft verlor. E
r

hatte unter dem Kiſſen, auf dem e
r ſaß,

ſein Archiv, und d
a

waren auch die achtmal vier Briefe ihrer Söhne. Und

als er den Brief geſchrieben, faltete e
r

ihn zuſammen und zeichnete ſorgfältig

die engliſche Poſtadreſſe nach, die zuoberſt auf Simons letztem Brief ſtand.
Dann übergab e

r das Schreiben ſeinem Eſelsknecht. Der legte e
s

auch richtig

einige Tage danach in den Briefkaſten der Regierung und von d
a

nahm e
r

nun ſeinen beſchwerlichen Weg durch die ägyptiſchen Poſtſtationen – halben
Wegs nach Singapore, wo e

s entdeckt, angehalten und via Alexandria-Genua
Hamburg zurückgeſandt wurde – was den einheimiſchen Poſtmeiſtern als der
amtsmäßige Weg fü

r

einen Brief aus Ägypten nach New York galt.
Tags darauf aber, nachdem der Brief geſchrieben worden, ſetzte Ermina

Hanem ſich mit ihrem Bündel in den weißen Expreßzug, der zwiſchen Luxor

und Kairo verkehrt. Sie hatte Proviant für vier Tage mit. E
s

war im

Monat Mischin während der zweiundfünfzig Faſttage es-sóm el-Kebir– und

ſi
e

bedurfte daher nur einiger Handvoll grüner Bohnen und einiger Dukkah
brote; ſo kam ſi

e

leicht nach Maſr (Kairo) – und von d
a

nach Alexandria.
Alle, die ſi

e

nach dem Weg fragte, verſtanden ſi
e

und gaben ihr gute Antwort

und auf das Geſchwätz der Fremden hörte ſi
e

nicht. Und als ſie einen koptiſchen

Effendi auf dem Zollamt nach dem Schiffe nach New A)ork fragte, führte dieſer

ſi
e

dienſtbereit a
n Bord des italieniſchen Dampfers „Cavour“, womit ſi
e

ſich

alſo nun auf dem richtigen Wege befand – zu Simon in New York!

Sie ſaß a
n

der Table d'hote der zweiten Klaſſe mit Mühe auf dem

rebelliſchen Drehſtuhl, wo ſi
e nicht wie gewohnt die Füße uuter ſich kreuzen

konnte. Und ſi
e

a
ß

ihre Makkaroni oder ihr Riſotto aus der flachen rechten

Hand (denn die Linke iſ
t

unrein und darf nichts Eßbares berühren). Des

Abends löſte ſi
e bloß ihre langen grauen Flechten, die a
n

ihrem Gürtel feſt
gebunden waren, hüllte ihr Geſicht in den ſchwarzen Kopfſchal und ſchlief an
gekleidet auf dem Fußboden der Kajüte.

Am Morgen des dritten Tages aber zeigte ſich hoch über den Nebeln des
Tagesgrauens eine weiße dreieckige Steinplatte, die, wie ſi

e näherkamen, langſam

zur Meereslinie hinabwuchs. Und endlich lag vor ihnen, ungeheuer, tiefblau,

mit von rauchumwickelter Zinne ſtrahlenden Schneerändern, ein Berg – weit
gewaltiger als irgendeine Anhöhe der Wüſtenberge bei Kene. Die Mitreiſenden

deuteten darauf und nannten den Berg „Ätna“.

La Nonna aber hatte a
n

ſeinem Fuß die weißen und gelben Mauerfelder
einer Stadt geſehen – einer großen Stadt mit Straßen und reichen Gärten!
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Der Steuermann kam vorbei. Sie faßte ihn beim Ärmel und wandte ihm
in lächelnder Erwartung ihre Augen zu.

„New A)ork?“ fragte ſie.

Er lachte und ſchlug ſich auf die Schenkel.
„Mà fiſch New A)ork!“ brüllte e

r. „Das da?“ – Er ſchleuderte den Arm
mehrmals mit raſchen Bewegungen, als ſchwinge e

r

eine Peitſche, landeinwärts.

„Das da? Catania! Sicilia! Italia! Catania!“ Dann war er plötzlich fort,

hinter dem Küchenjungen her, der vor ihm Reißaus nahm.

La Nonna wartete geduldig. Als aber der Dampfer nachmittags am Hafen
von Meſſina anlegte und ſi

e merkte, daß nun das Ziel erreicht ſei, ging ſi
e wie

die anderen ans Land. Und den erſten, dem ſi
e begegnete, fragte ſi
e

nach

Simon. E
r

nickte und zeigte ohne ein Wort auf ſeine Stirn. Da ging ſi
e

weiter, des Glaubens, daß ſi
e auf dem richtigen Wege ſei.

Aber ſchon einige Schritte hinter dem Hafen, gleich zu Anfang des breiten
Korſoweges, blieb ſi

e

erſchreckt ſtehen. Hier gab e
s

keine Menſchen, von allen

Seiten ſtarrten geſpaltene und zertrümmerte Mauern mit leeren Fenſteröffnungen

auf ſi
e herab, und durch den dichten Kalkſtaubnebel – viel dichter als der

Wüſtenſand, den der Chamſin in ſchweren Wolken über Kene bläſt – erkannte
ſie, daß hinter den Häuſerfronten keine Mauergevierte waren, ſondern bloß die

ungeheuren Trümmer der eingeſtürzten Stockwerke. So war e
s Straße um

Straße. Die Kirchen ſtanden offen mit geborſtenen Wänden, dachlos und
rauchgeſchwärzt. Auf dem ſich blätternden Mauerwerk der Chöre wuchs Gras.
Die eiſernen Balkons a

n

den Paläſten der Hauptſtraße waren wie von dem

Griff einer Rieſenfauſt zuſammengedreht und von den Anhöhen hinter der
Stadt waren die Mauern über den Abhang geſtürzt gleich einem Waſſerfall

von Steintrümmern, aus denen die ausgeſpreizten Fächer der Fußbodenbalken

und Dachſparren ragten wie deutende Totenfinger. Gerade vor ihren Füßen

aber wuchſen Grasbüſchel hoch aus einem kleinen friſchgegrabenen Loch, das

durch Haufen von Kalk und Ziegelſchutt tief in einen Keller hinabführte –
und hier lagen gelbe Knochenteile – ja, wahrhaftig – Knochen, Rippen und
Rückenwirbel eines Kindes!

Da ſetzte ſi
e

ſich betäubt auf ein geborſtenes Marmorbecken und Tränen

furchten ſich ihren Weg durch den weißen Staub auf ihren Wangen. Denn

jetzt begriff ſie: dieſe Stadt, in die ſi
e gekommen war, war tot, getroffen von

Allahs Zorn! Und unter dieſen Ruinen lagen jetzt a
ll

die vielen hundert.

Menſchen New A)orks – und unter ihnen ihre Söhne! Lange, ſehr lange
mußte e

s her ſein! Denn ſchon wuchſen Tamarinthen- und Maulbeerbäume

zwiſchen den eingeſtürzten Mauern. Schwer ſank ihr Haupt auf die Bruſt

herab und ſi
e begann zu jammern, wie die Klageweiber daheim in Kene über

einen Toten jammern.

So fand ſi
e

der Steuermann des Dampfers. E
r

hatte ſich ja vorge

nommen, ein Auge auf ſi
e zu haben, und e
s war nicht ſchwer geweſen, ihr
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von der Kommandobrücke aus quer durch das durchlöcherte und zerſtörte

Meſſina zu folgen. Nach beendeter Löſchung ging er ihr darum nach und
legte die Hand auf ihre Schulter.
„Na, Großmutter!“ lachte e

r. „Warum weinſt du? Dies“ – er wies
mit der Hand um ſich her – „Terremoto! Erdbeben! – Vor fünf Jahren!“
Sie blickte auf: „Alle tot!“ Sie jammerte vor ſich hin: „Meine Söhne

– Simon, A)uſſuf! Alle! – Da unten in der Erde!“
Der Steuermann ſteckte die Zunge aus dem Mundwinkel. Dies war doch

ein bischen zu afrikaniſch! Aber er war ernſt geworden. „Dies hier iſ
t

nicht

New A)ork!“ erklärte e
r. Dann kam ihm eine Idee. E
r

riß ein Blatt aus

ſeinem Notizbuch, ſchrieb darauf: „Nehmt Großmutter an Bord des New A)orker
Dampfers“, ſteckte das Papier in ihre Hand und führte ſi

e dorthin, wo das
Paſſagierboot nach Genua ſegelfertig unter Dampf lag.

So kam ſi
e durch Allahs Gnade nach Genua. Unterwegs ſprach ſi
e mit

niemandem. Sie fürchtete, ſich mit ihrer Frage nach Simon zum Geſpött zu

machen. Denn ſie ſah nun ein, daß die Welt unermeßlich groß ſe
i

und daß weit, weit

über tauſend Menſchen darauf lebten. Und wie durfte ſi
e

d
a hoffen, daß gerade der,

den ſi
e fragte, Simon oder A)uſſuf oder d
ie beiden anderen kennen ſollte!

Als ſi
e darum mit ihrem Bündel den Quai von Genua betrat, überlegte

ſi
e lange, ehe ſi
e

ſich auf den Weg begab. Dann ſchritt ſi
e zögernd die Hafen

ſtraße entlang und a
n a
ll

den Logishäuſern und den niederen tiefen Kellern
vorüber, wo fettblaſſe Männer in Hemdärmeln und gepuderte Mädchen in

geblumten Bluſen die vorbeiwandernden Seeleute anriefen. Sie ging ſo lange,

bis ein Mann ſi
e anſprach. Auch e
r war in Hemdärmeln und trug eine rote

Weſte, ganz wie der griechiſche Kaffeehauswirt in Kene, hatte ein breites weißes

Geſicht mit glänzendem kohlſchwarzen Schnurrbart und lachte und zeigte die
Zähne, wobei e

r ihr freundlich mit der Hand zuwinkte.

Sie blieb ſtehen und wies ihm den Zettel, den der Steuermann ihr
gegeben. E

r

ſtutzte, ſeine Miene wurde ernſt und beſtimmt; e
r ſpähte die

Straße hinauf und hinab, wie um jemanden zu finden, der hier Rat wiſſen
könnte. Dann ſchüttelte e

r

bekümmert den Kopf. „Kein Dampfer nach

New A)ork vor drei Monaten!“ ſagte e
r. Und als ſi
e ihn verſtändnislos

anſtarrte, deutete e
r mit großen Gebärden auf die Schiffe, ſchüttelte wiederholt

den Kopf, reckte die Finger in die Luft, zuerſt drei und dann dreimal zehn.

Ein tuneſiſcher Araber kam, ſeinen Teppichvorrat über die linke Schulter geworfen,

eben vorübergeſchlendert; der ließ ſich ja zur Not als Dolmetſch verwenden.

E
r

bekam eine Lire als Salär und erklärte ſodann grinſend, daß vor drei

Monaten kein Dampfer nach New York gehe, daß Großmutter aber bis dahin

für zwei Lire täglich b
e
i

dem ausgezeichneten Signor Pietro Lombardi in

Genuas beſter und berühmteſter „Kaweh“ Koſt und Quartier haben könne.
Und freudeſtrahlend duckte Ermina Hanem ihr Haupt unter das star and stripe

gemalte Wirtſchaftsſchild des Kellerhalſes.
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Denn drei Monate – welch geringe Zeit! Und war es nicht jetzt ſchon,
als hätte ſi

e

ihre Söhne nahe bei ſich, ja
,

um ſich! A)akub, A)uſſuff, Dawoud

und der älteſte – Simon! Sie ſtanden ja wie eine Wache um ſie, ſie fühlte
den warmen Druck ihrer Hände in den ihren! Es waren ja ihre Kinder!

Durch tauſend unſichtbare Bande mit ihr vereint! – Ja, e
s war der ewige

Bund der Familie, des Heims und häuslichen Herdes, der ſi
e zuſammenhielt,

ſo unlösbar, daß ſi
e einander unmöglich verlieren konnten! Und jetzt führten

dieſe geheimen Kräfte ſi
e quer über das große Waſſer einander in die Arme

– durch Allahs barmherzige Gnade! Waren e
s

nicht ihre vier Söhne
geweſen – oder die Engel ihrer Söhne –, die ſi

e bisher umſtanden und
beſchützt, die ſi

e

durch das ungeheure Waſſer geführt und durch die ſchreckliche
Stadt, die gleich Sodoma vom Feuer verzehrt worden war! Ja, ſi

e waren

ihr nahe! In bloß drei Monaten würde ſi
e

ſi
e

ſehen!

Und ſi
e legte ſich vertrauensvoll auf den mageren Strohſack des Staats

gaſtzimmers hinter der Kellertreppe, das Signor Lombardi ihr als Herberge
angewieſen hatte, allerdings nicht ehe er ſich für eine Woche im voraus bezahlt
gemacht mit einem Betrag, den ſi

e ihn dankbaren Herzens ſelbſt aus ihrem

Geldvorrat entnehmen ließ. –
Mr. Joſeph B

.

Hanem, gentlemans taylor and first class dressmaker, hatte

ſein Geſchäft draußen in Brooklyn in einer Straße, die hauptſächlich von ruſſiſchen,

polniſchen und orientaliſchen Einwanderern bevölkert war. Mr. Hanem hatte

ſich von dieſer Umgebung jedoch ziemlich emanzipiert und ſuchte ſich ſeine

Kundſchaft allmählich unter kleineren clerks und shop-assistants in Brooklyns

Handelsviertel. -

Mr. Hanem (er hatte des engliſchen Wohllauts wegen den türkiſchen Zu
namen ſeiner Mutter gewählt ſtatt der unausſprechbaren Phantaſienamen ſeines

Vaters) kam mittags heim und fand ſeinen Bruder und Kompagnon Simon

in äußerſt erregtem Gemütszuſtand, mit den Armen fuchtelnd, im Zimmer um
herfahrend. Vergebens verſuchte Joſephs Gattin Eudoxia, eine junge Ameri
kanerin griechiſcher Herkunft, ihn zu beruhigen.

„A)uſſuf!“ rief e
r,

plötzlich arabiſch ſprechend, was er ſonſt mit Rückſicht

auf d
ie Frau ſeines Bruders vermied. „A)uſſuf! Etwas höchſt Merkwürdiges

und Furchtbares hat ſich zugetragen: ein Brief von unſerer Mutter iſ
t ein

getroffen. Sie iſt auf dem Wege herüber!“
A)uſſuf ſank auf einen Stuhl. „Jehoſaphat!“ brach er aus. „You don't

say so!“
Aber Simon zeigte ihm den Brief, deſſen Adreſſe lautete: Simon Effendi,

New York, Box 1540 H... Und der Brief war unterſchrieben: Ermina Hanem.
Nein, hier war kein Zweifel möglich!

„Ich habe ſogleich a
n Dawoud telegraphiert,“ fuhr Simon fort (Dawoud

Hanem betrieb in Philadelphia ein Schneidergeſchäft) „und a
n

A)akub“ (der

ſelben Orts einen Teppichbazar innehatte). „Sie müſſen morgen frühzeitig d
a

ſein.“
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Während ſi
e

bei Tiſche ſaßen – A)uſſuf die Beine auf einem Stuhl, mit
aufgeknöpftem Hemdkragen und in Hemdärmeln, Simon noch mit ſeinem Schlapp

hut auf dem Kopfe – und während Mrs. Hanem und die vier Kinder ge

ſpannt lauſchten, ſchrien die beiden Brüder laut und aufgeregt durcheinander.

Dieſer Brief! Dieſer Brief! Sie hatten gleich herausgefunden, daß e
r

über

zwei Monate a
lt

war. Und d
a

die Mutter geſchrieben, daß ſi
e

am Tage nach

der Abſendung des Briefes abreiſen wolle, fühlten ſi
e

ſich heftig beunruhigt.

Sie mußte ja ſchon längſt angekommen ſein! Als nun am nächſten Tage David und
Jakob im Automobil angefahren kamen, beſprachen ſi

e die Sache und einigten ſich,

alle Hotels und Polizeiämter New A)orks zu durchſuchen. Und nun ging e
s

kreuz und quer per Telephon und Omnibus und Ringbahn durch die Stadt!

So vergingen zehn Tage – zuerſt in reſolutem planmäßigen Suchen,
dann in wirrer Hetze – mit Annoncierungen in allen möglichen Blättern und
Stichproben d

a

und dort in Chineſenlogis und Emigrantenkontoren. Ein
Telegramm a

n

den koptiſchen Prieſter in Kene blieb unbeantwortet. Und in

Kummer und Verzweiflung dachten die Brüder ſchon daran, ſich wieder zu

trennen und jeder ſeine Heimat aufzuſuchen, als David auf den Einfall kam,

ſich noch zuvor in dem Emigranteninternat auf Ellis Island zu erkundigen!

So ging e
s denn ohne viel Hoffnung d
a hinaus. -

„Ja!“ ſagte der Aſſiſtent in dem betreffenden Kontor. „Wir haben aller
dings verſchiedene irregegangene und herrenloſe Perſonen hier. Wir be
halten ſi

e

ſechs Wochen auf eigene Koſten, ehe wir ſi
e retourſenden. „Die

Baracke der Verlaſſenen“ iſ
t

d
a

und dort. Sehen Sie ſelbſt nach, Gentlemen!“

Sie ſpähten durch eine Scheidewand von Holzſproſſen in eine Geſellſchaft

von vierzehn polniſchen Weibern und Kindern.

„Well, gentlemen?“ fragte der Aſſiſtent. „Old lady not here? Beſſeres
Glück zum nächſten Schiff. Geben Sie mir Ihre Adreſſe. So! Danke, Sir.
Ich werde e

s Sie wiſſen laſſen, wenn jemand nach Ihnen frägt.“

Sie gingen traurig wieder heim, zu ſehr entmutigt, um die Sache nochmals

zu erörtern. Erſt gegen Abend entſchloſſen ſi
e ſich, neuerlich nach Kene zu

telegraphieren, diesmal a
n

das engliſche Poſtamt. Und ſchon am nächſten Tage

hatten ſi
e

die Antwort: „Ermina Hanem vor zwei Monaten abgereiſt: Kene

Amerika.“ – Nun gab e
s

nichts mehr zu erhoffen!

Und als weitere zwei Monate um waren, ließ Simon Hanem um ſeinen

und ſeiner Brüder Paletotärmel einen Trauerflor befeſtigen.

Aber ſpät im Winter, etwa drei Monate nach dem Beſuch der Brüder,

wurde der Aſſiſtent des Emigrantenkontors auf eine ſchwarzgekleidete alte Dame
aufmerkſam, die mitten in der Abteilung für herrenloſe und irregegangene

Auswanderer ruhig auf ihrem Bündel ſaß.

E
r

näherte ſich. Der Doorkeeper nickte auf ſeine Frage. „Got left.
Unabgeholt.“ Der Aſſiſtent trat auf ſie zu. Um ſi

e

her ſpürte e
r

die unver
kennbare, gewürzte und räucherartige Atmoſphäre des Orients.
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Die Alte blickte auf und lächelte ihn ruhig unter ihrem Kopfſchal an.

Und fragte mit einem eigentümlich gewohnheitsmäßigen Tonfall der Stimme
nach Simon in New York.

Der Aſſiſtent zog die Augenbrauen in d
ie

Höhe. „Simon in New A)ork!

Ja! All right! Hier haben Sie New A)ork! Und in einer Stunde haben

Sie Simon!“ Und e
r ſchlug a
n

eine Glocke a
n

der Wand und ſetzte einen

ſchwarzen Trichter an das Ohr.

Eine Stunde ſpäter ſtanden vier Herren in langen Ulſtern um ſi
e

her und

hielten ihre Hände zwiſchen den ihren und lachten und nickten einander zu.

Sie ſah zufrieden von einem zum anderen. Ja! dies war Simon –
A)uſſuf – Dawoud – und A)akub! Aber ſi

e

hatten nicht mehr den langen

weichen ſchwarzen Bart wie ehedem – ſi
e

hatten auch keinen Turban oder

Fez, ſondern einen ſteifen ſchwarzen Hut wie eine zerſchnittene Waſſermelone

und e
s beunruhigte ſie, daß ſi
e

A)akub mit Jack anſprachen. Und doch! Es
waren ihre vier Jungen, gerade wie ſi

e

ſi
e daheim in Kene in der kleinen

Baſilika durch das Haremsgitter Seite an Seite ſtehen geſehen hatte! – dieſelben
Stimmen, dieſelben Augen – bloß mit etwas Fremdem um den glattraſierten
Mund!

Sogleich begann ſi
e

von ihrer Reiſe zu erzählen: wie leicht alles gegangen

ſe
i

und wieviel ſchneller, als ſi
e geglaubt! Anfangs hatte ſi
e

ſich ſelbſt weiter

helfen müſſen und war ziemlich ratlos geweſen, bis ſi
e endlich in einer Stadt

am Waſſer einen guten und gefälligen Mann traf, der ihr gaſtfrei in ſeinem
eigenen Haus Unterkunft gewährte, bis das Schiff nach New A)ork ging.

Ganze drei Monate hatte e
r

ſi
e bei ſich wohnen gehabt! Natürlich hatte ſi
e

ein bißchen für ihre Koſt bezahlen müſſen und a
ll

ihr Geld war allmählig

daraufgegangen – genau bis auf den Betrag des Schiffsbillets, und dieſes
hatte ihr Wirt ſelbſt für ſi

e gekauft und ungeheure Mühe gehabt, e
s zu

beſchaffen, denn e
s

waren ja ſo viele, die mit nach New A)ork wollten und

das nächſte Schiff ging erſt in abermals fünf Monaten!

Sie brachten ſi
e

zuerſt in einem Automobil, dann im Omnibus, dann in

der Ringbahn heim. Sie ſaß d
a

und ſchielte durch die Scheiben und wunderte

ſich, daß dieſe Stadt wie eine einzige lange Straße gebaut ſei. Und als Simon

ihr erklärte, daß zu beiden Seiten tauſend Straßen ſeien ſo wie dieſe, lächelte

ſi
e

und ſtreichelte leiſe ſeine Hand. Als aber A)akub ihr ſtolz New A)ork Heralds
und Singers Wolkenkratzertürme zeigte und ſi

e fragte, o
b

ſi
e

ſi
e nicht ungeheuer

hoch fände, d
a

nickte ſi
e bloß flüchtig. „Wahrhaftig,“ ſagte ſie, den jüngſten

der Söhne wohlgefällig betrachtend, „A)akub iſ
t

um einen halben Kopf gewachſen,

ſeitdem ic
h

ihn zuletzt ſah. Und auch ihr anderen ſcheint mir größer geworden

zu ſein!“
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ein Zweifel iſt mehr möglich: wir ſtehen mitten in einer neuen
Kunſtbewegung. Was bei uns in Deutſchland ſeit etwa fünf

Jahren erſt vereinzelt auftrat und Gelächter oder verächtliches

Achſelzucken über anſcheinende Verrücktheit, Entrüſtung über kecke
Spekulation, aber auch raſch berauſchten, allerdings vereinzelten

Enthuſiasmus hervorrief, a
ll das, was ſich Synthetismus, Expreſſionismus,

Kubismus oder Futurismus nannte, hat ſich jetzt geſammelt und ſeinen erſten

offiziellen Ausdruck gefunden in einer großen Ausſtellung, d
ie

nun als „Deutſcher

Herbſtſalon“ neben d
ie

zwei bisher beſtehenden alljährlichen Kunſtrevuen, d
ie

Große Berliner Kunſtausſtellung und die Sezeſſion treten wird. Unzweifelhaft

alſo haben wir ein neues Wollen und e
s erhebt ſich zunächſt d
ie Frage: Iſt

dieſes Wollen berechtigt?

Sicher iſ
t einmal, daß das bisher in der Sezeſſion geſammelte Wollen

müde geworden war. Schon daß der Führer zurücktrat, konnte ſeine tieferen

Gründe nicht in perſönlich hervortretenden Differenzen haben, ſondern nur darin,

daß das ſezeſſioniſtiſche Wollen nicht mehr genug Lebenskraft beſaß, ihn bei

ſeinem Lebenswerk zu halten. Nur ſo iſt es zu erklären, daß ſchon zwei Jahre
nach dem Rücktritt Liebermanns eine kleine Gruppe recht mittelmäßiger

Begabungen den ſtolzen Bau mit leichter Mühe ſprengen konnte. Die alten

Ideale waren eben nicht mehr ſtark genug, die im Altern erſtarrenden Kräfte

beiſammen zu halten. Etwas Neues mußte alſo kommen.

Iſt dieſes Neue nun eine bloße Negation, das Neue um jeden Preis?
Ich muß, ohne paradox ſein zu wollen, geſtehen, daß ic

h

a
n

der neuen Kunſt,

wie ſi
e der Herbſtſalon repräſentiert, nichts überraſchend Neues finden kann.

Mit Ausnahme gewiſſer futuriſtiſcher Ideen, die aber auch ihre Parallelen in

der Lyrik und der Muſik haben, finde ic
h

vielmehr in dem anſcheinend ſo

Unerhörten nur teils organiſche Weiterentwicklung, teils die natürliche Reaktion
gegen endgültig Ausgeprägtes.

Schon der Impreſſionismus hatte nicht mehr das Weſen der Dinge im

Sinne der Altmeiſter gegeben, ſondern hatte ſi
e

artiſtiſch genommen, hatte ihre
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Oberfläche, ihre Erſcheinung, ihre Bewegung, wie ſi
e

ſich im Moment darſtellten,

wiedergegeben. Natürlich waren ſeine Möglichkeiten bald erſchöpft und etwas

Neues ſtand zu erwarten. Dieſes Neue brachten im weſentlichen der Neo
impreſſionismus, Cézanne und van Gogh. Der Neoimpreſſionismus

unter Signac ging in der Abſtraktion von den Dingen noch einen Schritt weiter und
löſte, indem e

r

ein lediglich farbig differenziertes Lichtgeflimmer über die ganze

Leinwand breitete, ſowohl Gegenſtände wie Farbenvaleurs bis hart a
n

die

Grenze der Erkennbarkeit auf. Die Impreſſioniſten hatten ſich ferner etwas
zugute getan auf die Auflöſung der Lokalfarbe, auf die Differenzierung der Valeurs.

Cézanne geht von dieſer Differenzierung aus. Aber ſi
e

iſ
t ihm, den man

wohl den Klaſſiker des Impreſſionismus genannt hat, zu kompliziert, e
r ſtrebt

nach Vereinfachung. Deshalb faßt er aus der Menge der Valeurs die weſent

liche, arbeitet gewiſſermaſſen den freilich ſubjektiv erfaßten Grundton vieler

Valeurs heraus, ſynthetiſiert (weshalb ſich ſeine Nachfolger Neoſynthetiker

nannten) und ſtellt aus dieſen verſchiedenen Grundtönen ein Bild zuſammen,

das nun allerdings noch etwas Gegenſtändliches darſtellt, aber ebenſogut als

eine Harmonie einfacher Farbentöne angeſehen werden kann. An ihn ſchließt

ſich eine reiche Entwicklung. Neufranzöſiſche Landſchaftler, wie Aſſelin, Camoin

u
.

a
. gehen nicht mehr wie Cézanne von Valeurs aus, ſondern von einer

Lokalfarbe, deren Grelle ſi
e in Reaktion gegen den vornehm gedämpften Meiſter

und unter dem Einfluß Gauguins noch meiſt übertrieben. Wie aber der Meiſter

nur eine Valeur herausgenommen hatte, ſo nehmen ſi
e häufig nur die eine

Lokalfarbe, die ſi
e auf den ganzen Gegenſtand übertragen. Eine Baumkrone

z. B
.

wird alſo nicht mehr wie etwa bei Monet als ein ungeheuer differen

ziertes Neben- und Ineinander verſchiedener Grundtöne, ſondern als eine einzige

grüne Silhouette aufgefaßt. Hieraus laſſen ſich dann wieder neue Möglichkeiten

entwickeln: z. B
.

die Verſchiebung farbiger Silhouetten gegen die dahinter
liegende Bergkette uſw. Wollte man aber unter dem Einfluß des Neoimpreſſio

nismus ſtark flimmernde Eindrücke geben oder turbulente Maſſen, ſo mußte

man die ruhigen ſynthetiſchen Flächen Cézannes wieder aufteilen. Dies tut

im Grunde der Futuriſt Severini, der Lokalfarbenſyntheſen nicht geſchloſſen

nebeneinander ſetzt, ſondern ihre geometriſch abgegrenzten Teile durch- und

ineinander ſchiebt, ſo daß alſo (wie auf dem ſtarken „Pan-Pan-Tanz in

Monico“, der auf der Futuriſtenausſtellung vom Mai 1912 alle Bilder über
ragte und leider im Herbſtſalon fehlte) ein bewegtes Bein aus ſechs oder zehn

roſa Flecken beſteht, die durch andere zu anderen Gegenſtänden gehörige

Flecken getrennt werden können, wodurch nun allerdings der Ausdruck höchſter

wirbelnder Bewegung erzielt wird. Endlich konnte man auch, von Cézannes
ſpäten Bildern ausgehend, den letzten Schritt in der Abſtraktion vom Gegen

ſtande tun und nur noch Farbenflecken gegeneinander ſtellen, entweder ſcharf
abgegrenzt wie e

s Bolz oder W. Burljuk tun oder verſchwimmend wie
Kandinſky, und dann auch folgerichtig die Bilder nicht mehr nach Realem
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benennen, ſondern nur noch als „Bild“ ſchlechthin oder „Kompoſition“

bezeichnen. Van Gogh endlich hatte gleich von Anfang an weniger Gewicht
auf die momentane objektive Erſcheinung als auf den momentanen Eindruck
gelegt; was ihn aber zur Zeit der Reife am meiſten frappierte, war nicht der

Eindruck formaler Werte, ſondern des Objekts, hinter dem er eine eigene Seele

ſah. Ein Stuhl von van Gogh, eine Pfeife, ein paar Schuhe ſind durchaus
wie Individuen mit perſönlichem Eigenleben dargeſtellt; er ſah weniger

die Dinge ſelbſt als etwas, das hinter den Dingen zu ſein ſchien, die Seele

der Dinge. Daß das ſehr wohl möglich iſ
t,

wiſſen wir aus den Phantaſien

der Kinder und in demſelben Sinne hat einmal Maupaſſant geſagt, daß das

unheimlichſte aller Dinge die menſchliche Hand ſei. Und hier liegt der Keim

zum Expreſſionismus. Ihm gilt nicht mehr die äußere Erſcheinung des Dings

als weſentlich: ſi
e darf willkürlich verzerrt werden zugunſten einer Darſtellung

des unerklärlichen, aber fühlbaren Seeliſchen in oder hinter den Dingen. Hier

wurzeln Matiſſe, Pechſtein und andere. Hier wurzelt auch der Kubismus.

Denn wenn van Gogh, der ſich ſtets nur als Vorläufer einer neuen Kunſt be
trachtet hat, gewiſſermaßen auf die Entdeckung des Seeliſchen ausging, ſo geht

der Kubismus eben von dieſem Seeliſchen, das jetzt gefunden war, ſelbſt aus.

Bei der Darſtellung dieſes Seeliſchen aber, das ja um ſichtbar zu werden, der
Verbindung mit Materiellem bedarf, verſchmäht e

s
der Kubiſt, wieder auf die

reale Materie, deren Darſtellungsmöglichkeiten ihm erſchöpft zu ſein ſcheinen,

zurückzugehen, ſondern zieht e
s vor, dieſes Seeliſche ſelbſtändig, ſozuſagen als

ein ſchöpferiſcher Gott neu zu organiſieren entweder mit Hilfe wahrgenommener

konſtruktiver Einheiten (Le Fauconnier) oder mathematiſch beſtehender (Braque,

Mezinger) oder ſelbſtändig geſchaffener Kuben oder Flächen (Picaſſo, Léger,

Picabia u
. a.). Durch die ſcharfe Abgrenzung dieſer Elemente erhält

dann das Bild, das bei Kandinſky auseinanderzufließen droht, ſeine innere

Geſchloſſenheit, während die äußere Geſchloſſenheit Cézannes, der noch im All
tagsſinne deutlich komponierte, als eine Fälſchung der Natur verworfen wird.

Wie man leicht ſieht, gerät dies, wenigſtens für unſer Gefühl, ins Ab
ſtrakte und Theoretiſche, aber noch viel theoretiſcher arbeitet der Futurismus.

Dieſe Bewegung ſtammt ausſchließlich aus Italien und iſ
t urſprünglich rein

literariſch. Daraus mag ſich auch das Gezwungene in ſeinen maleriſchen

Theorien erklären. Zunächſt ſteckt darin eine Reaktion gegen das rein Artiſtiſche

des Impreſſionismus. Die rein formalen Werte genügen nicht mehr, man will
mehr, tiefer Wurzelndes, tiefer Packendes geben. Die Futuriſten wollen nicht

mehr den paſſiven Beſchauer, der ſich von Farbenſchwingungen ſtreicheln läßt

wie o
ft

bei Manet und noch bei Kandinſky, ſi
e wollen den Beſchauer mitten in

das Bild hineinverſetzen. Auch das iſ
t

nichts Neues. Schon C
.

D. Friedrich,

Schwind und Thoma haben nicht ſelten in den Vordergrund ihrer Landſchaften

eine Figur geſetzt, mit der ſich der Beſchauer identifizieren ſollte, um ſich leichter

in die Landſchaft einzufühlen. Den Futuriſten aber genügt dies diſtanzierte
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Anſchauen nicht mehr. Sie reißen den Beſchauer zunächſt in die Mitte des
Dargeſtellten. Aber hier verhält er ſich nicht ruhig, ſondern dreht ſich im

Kreiſe und nimmt alle Dinge zugleich auf. Aber nicht etwa nur die Außen
ſeite dieſer Dinge, ſondern vor allem ihre „Energien“, ihre inneren Kräfte,

welche die Dinge konſtituieren. Ein Ding iſt nur ein Zuſammenklang beſtimmter
Molekularſchwingungen, der Rhythmus dieſer konſtituierenden Schwingungen

muß wiedergegeben werden. Die Dinge werden alſo nicht in Ruhe, ſondern
ſchwingend, daher mit mehreren parallelen Konturen wiedergegeben wie wir
etwa eine vibrierende Stimmgabel zeichnen würden. Aber auch das genügt

noch nicht. Auch die durch optiſche oder akuſtiſche Eindrücke, ja durch Ge
dankenaſſoziationen mancherlei Art erregte Empfindung des Beſchauers muß
ausgedrückt werden, was durch abſtrakte Linien, oder fertige Flächen geſchieht,

die nach beſtimmten inneren Geſetzen, wie ſi
e die Futuriſten in ſich zu haben

verſichern, angeordnet werden*). Ich kann aber als Futuriſt, den Einflüſſen der
Kubiſten folgend, noch weiter von den Erſcheinungen der Dinge abſtrahieren

und nur deren inneren Rhythmus darſtellen. Die Phaſen eines Aufſtandes
etwa, die tobende Menge, die angreifende Kavallerie werden dargeſtellt durch
Linienbündel, die die Erregung wiederſtreitender Seelenkräfte ſymboliſieren.

Und ſo kommen wir ſchließlich zu Bildern, wie ſi
e

etwa Carra malt, die Titel
tragen wie „Zentrifugale Kräfte“ oder „Plaſtiſche Emanation“.
Übrigens iſ

t

der Futurismus, ſoweit ic
h

ſehe, keine einheitliche Be
wegung. Ein Teil der Futuriſten, beſonders Boccioni, ſind von Haus aus
lyriſch veranlagt, womit denn wieder das Literariſche, das der Im
preſſionismus mit ſtarker Einſeitigkeit verpönt hatte, ſeinen Einzug in die

Malerei nimmt. Boccioni malt z. B
.

die traurigen Empfindungen des

Reiſenden, der ſoeben Abſchied genommen hat. Es iſ
t

als malte e
r

die

verſchiedenen Strophen eines lyriſchen Gedichts nebeneinander. E
r

denkt a
n

die Lokomotive – ſie wird alſo ſtückweiſe angedeutet. E
r

denkt daran, wie e
r

auf dem Bahnhof ſein Abteil ſuchte – ſetzen wir alſo irgendwohin eine
Abteilnummer. Ihm ſchweben die Geſichter der Zurückbleibenden vor – nebelhaft
tauchen ſi

e auf der Leinwand auf. E
r

ſteht unbewußt ein Stück Bank, ein

Stück Gepäcknetz, ſieht die Landſchaft draußen vorüberhuſchen, und alles wird dar
geſtellt, aber nur ſtückweiſe, weil e

s ja nur ſtückweiſe bewußt wird. E
r

hört

den Wind ſauſen, empfindet das dumpfe Rollen des Zuges – e
s wird im

Rhythmus der Verbindungslinien ausgedrückt; e
r iſ
t

endlich von gedrückten

Empfindungen beherrſcht, die durch düſtere Farbenflecke ſymboliſiert werden.

Verſuchen wir nun nach dieſen Feſtſtellungen die Reſultate der Entwicklung,

ſoweit wir ſi
e bis jetzt überſchauen können, allgemein zu werten, ſo ergibt ſich,

daß gegen die Tendenzen des Expreſſionismus nichts zu ſagen iſ
t. E
r

iſ
t,

wie

*) Wem bei dieſer Wiedergabe wirblicht wird, der nehme den Katalog der erwähnten
Futuriſtenausſtellung zur Hand; er wird dann geſtehen, daß ic

h

mich der äußerſten Klarheit
befleißige.
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ic
h gezeigt zu haben glaube, nur eine konſequente Entwicklung des Impreſſio

nismus und keineswegs etwas ſo Unerhörtes, wie man auf den erſten Blick
meinen mag. Wer z. B

.

vergleicht, wie in den Werken der deutſchen Stürmer und
Dränger des achtzehnten Jahrhunderts, die ja

,

ein Zeichen der Zeit, jetzt wieder

neu herausgegeben werden, die Wirklichkeit verzerrt wird, zugunſten einer Wieder
gabe von ſubjektiven oder objektiven Empfindungen, der wird die Möglichkeit

expreſſioniſtiſcher Arbeitsweiſe von vornherein zugeben. Anders ſteht e
s mit

Kubismus und Futurismus. Beide wollen Dinge ausdrücken durch eine Sprache,

die keine Allgemeingültigkeit hat, alſo auch nicht verſtanden werden kann. Etwas

Ahnliches hatten wir vor nun bald dreißig Jahren in der franzöſiſchen Lyrik.

Man denke a
n Mallarmé, der den Worten einen ſo einſeitig individuell zu

geſpitzten Sinn verlieh, daß ſeine Gedichte für Fernerſtehende geradezu unver
ſtändlich wurden. Auch bei Stephan George werden bekanntlich d

ie Worte
weniger nach ihrem gegenſtändlichen Sinn, ſondern nach Klängen und Aſſozia
tionen, nach einem nur für den Dichter ſelbſt verſtändlichen inneren Sinn
gruppiert. Man denke auch a

n Rimbauds berühmtes Vokalgedicht, in dem

jedem Vokal eine beſtimmte Farbe, ein beſtimmter Gefühlston zugeſprochen wird.

Der Futurismus wurde, wie geſagt, von einem Dichter, Marinetti, ins Leben
gerufen, iſ

t

e
s zu verwundern, daß jene Theorien auch in der Malerei wieder

kehren? Eine andere Frage iſ
t

e
s freilich, o
b

die Realiſierung dieſer Theorien

auch möglich iſ
t. Möglich nicht nur für den Künſtler, inſofern e
r

dadurch ſein

Eigenleben ausdrückt, das ließe ſich noch verteidigen, aber inſofern e
r

e
s

anderen zugänglich machen will. Und das ſcheint mir nicht der Fall zu ſein,

die Künſtler ſcheinen e
s

nach dem Vorwort zum Herbſtſalonkatalog ſelbſt zu

empfinden. Wenn Rimbaud ſchreibt Anoin, E blanc, I rouge, U vert, Obleu,

ſo wird unter hundert Leſern vielleicht nicht einer ſein, der die Berechtigung

dieſer Gleichungen zugibt. Und ſolange wir nicht einen beſtimmten Farben-,

Kuben-, Flächen- und Kurvenſymbolismus haben – und wie ſollten wir dazu
kommen? – ſolange werden die Bilder der Kubiſten und Futuriſten, weil ihnen
die allgemein empfundene Notwendigkeit fehlt, alldeutig und nicht eindeutig und

damit für uns bedeutungslos ſein. Denn was hilft e
s uns, wenn

wir vor lauter verſchiedenfarbigen Drei- und Vierecken im Katalog den Titel
„Der Athlet“ leſen und beim beſten Willen nichts als eben unſerer Empfindung

nach wahllos aneinandergefügte Drei- und Vierecke ſehen. Und was helfen uns

die langen, langen Erläuterungen zu den Bildern der Futuriſten; wir wollen

doch ſehen und nicht leſen, und ein Bild, zu deſſen Verſtändnis e
s erſt langer

Erläuterungen bedarf, iſt eben als Bild vom Standpunkt des unvoreingenommenen

Beſchauers glatt ſchlecht zu nennen, ganz einerlei, o
b

e
s nun von W. von Kaul

bach oder Overbeck, zu deren Bildern ja auch Kommentare geſchrieben wurden,

oder von Futuriſten iſt.

Die Sache iſ
t

auch inſofern bedenklich, als das Streben nach abſolut Neuem,

nach Wiedergabe des in den Grenzen der bildenden Kunſt nicht Darſtellbaren
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und das grundſätzliche Wegwerfen aller gebräuchlichen Symbole und Formen

von jeher eine typiſche Eigenſchaft theoriebeſtochener Dilettanten war, während

die großen Meiſter, abgeſehen von Nörglern und Neidern, immer verſtanden

worden ſind, weil ſie ſtark genug waren, das Vorhandene zu benutzen und für

ihre Zwecke auszubilden. Dagegen kann alle noch ſo ſtürmiſch beteuernde

Theorie nicht aufkommen. Bis die Künſtler nicht aus ihrem bis ins höchſte
Extrem getriebenen Individualismus den Wegweiſer zu unmittelbar verſtänd
licher, eindeutig nacherlebbarer Kunſt finden, werden wir ihre Werke mit Achtung

für ihr ſtrenges Wollen, aber darum nicht weniger energiſch für uns ablehnen

müſſen und uns im übrigen abwartend verhalten. Denn e
s iſ
t

leicht möglich,

daß ſie, die ſo ganz den höchſten und ausſchließlichen Individualismus erſtreben,

auf das Allgemeinſte hinauskommen, auf eine ganz unbewußt primitive Deko

rationskunſt. Dekorationen in dieſem Sinne jedoch kann man nur anbringen,

nicht mehr als ſelbſtändige Bilder malen und ausſtellen.

Was nun die erſte Ausſtellung des Herbſtſalons betrifft, ſo muß man

zunächſt im Auge behalten, daß ſi
e ein erſter Verſuch war, der wohl die Geſamt

heit der neuen Kunſtbeſtrebungen gut repräſentierte, von den meiſten Malern

aber zu wenig Stücke zeigte, als daß ſich bei der Neuheit der Dinge über den

einzelnen immer ein ſicheres Urteil gewinnen ließ. Für Kandinſki, Leger,

W. Burljuk fehlt mir aus den angeführten Gründen das Organ. Die Farben
ſpiele Delaunays kann ic

h

mir wohl als Dekorationen, nicht aber als Bilder

wirkſam denken. Das große Bild „Tierſchickſale“ von Marc, ein paar Glas
bilder von H

.

Campendonk ließen mich gleichfalls ſtarke dekorative Talente
ſpüren. Am ſtärkſten wirkte auf mich, wie ſchon in der Ausſtellung der neuen
Künſtlervereinigung München 1909, Bechtejeff, deſſen Weſen man am beſten um
ſchreibt, wenn man ſagt, e

r

wolle das Ziel von Marées mit expreſſioniſtiſchen

Mitteln erreichen; ein feiner und ſtarker Klang geht von dieſen Silhouetten
ſchiebungen, dieſem Gleiten, Stehen und Schweben der Dinge in der groß

geſehenen Landſchaft aus. Von den Futuriſten endlich heißt es: abwarten.

Laſſen wir ſi
e ruhig bis ans Ende aller Möglichkeiten laufen; was innere Kraft

hat, kann nicht verloren gehen und wird wieder zu uns zurückkehren.

Grenzboten IV 1913
-

40
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Von Dr. Arthur Weſtphal in Berlin

ir haben uns in der letzten Nummer der Grenzboten mit dem
umſtrittenen Begriff der leichteren „Unterhaltungsliteratur“ aus
einandergeſetzt und ſind nunmehr vor die Pforte jener Halle ge
langt, in der die verwirrende Fülle moderner novelliſtiſcher
Problemdichtungen aufgetürmt liegt. Man muß ſich einen Ruck

geben, ehe man ſich in dies Chaos ſtürzt. Denn wenn man da den Kopf

nicht oben behält, iſ
t

man rettungslos preisgegeben und verliert jeden Boden

unter den Füßen. Die unerhörte geiſtige Anſpannung, mit der in unſerem Zeit
alter gerade auf dem Gebiete des Romans und der Novelle gearbeitet wird, iſt

immer wieder verblüffend und nötigt auch dem Außenſtehenden die ehrlichſte Achtung

ab. Schließlich ringen ja alle dieſe Problemdichter um Dinge, die den Menſchen
aus dieſer Zeit und aus dieſer Welt im Innerſten angehen. Schließlich und end

lich geht e
s d
a

um Fragen, die unſer aller Fragen ſind, auch wenn ſi
e

noch ſo

ausgetüftelt und konſtruiert erſcheinen. Es ſoll deshalb hier beileibe nicht der
Verſuch gemacht werden, die ſtarke literariſch-geiſtige Aufwärtsbewegung unſerer Zeit

in irgendeinem Punkte zu entwerten. Daß man in dem unentwirrbaren Chaos
heutiger literariſcher Dinge hin und wieder müde wird und nach einer flüchtigen

Atempauſe verlangt, iſ
t

nicht mehr als menſchlich. Aber wir wollen darüber nicht
vergeſſen, daß dies Chaos doch auch alle Keime zu einer fruchtbaren Weiter
entwicklung in ſich trägt, und daß noch immer ein Chaos nötig geweſen iſ

t,
ehe

ein Stern geboren werden konnte.

- Von dieſem Geſichtspunkte aus muß beiſpielsweiſe das aufreizende Buch vom

„Liebesturm“ (Bruns Verlag, Minden) gewertet werden, das die in Deutſch
land raſch berühmt gewordene Franzöſin Rachilde geſchrieben hat. Wer unvor
bereitet auf dieſe in grellen Diſſonanzen ſich ergehende Teufelsſinfonie ſtößt, wird
entſetzt einen Schritt zurücktreten. Alle böſen Geiſter ſcheinen d

a losgelaſſen, und

aus einer entfeſſelten Phantaſie quillt das grauenhafte erotiſche Spiel eines Leucht
turmwärters, den ſeine aus der Einſamkeit geborene erotiſche Monomanie zu einem

myſtiſchen Kult mit angeſchwemmten Frauenleichen treibt. Daß eine Frau dies
Buch geſchrieben haben ſoll, erſcheint nahezu unglaublich. Der „Liebesturm“ iſ

t

von Anfang bis Ende in die wildeſten Fiebergluten getaucht und atmet ganz und
gar den Geiſt einer ausgeſprochen männlichen „Beſeſſenheit“. Man wird, je

nach Geſchmack und Weltanſchauung, dieſe Beſeſſenheit widerwärtig oder in ihrer
grauenhaften Dämonie feſſelnd finden. Mir will ſcheinen, daß in dem Buche der
Rachilde ein genialer Funke ſitzt, der über alles ſtoffliche Entſetzen hinwegleuchtet
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und einen Blick in eine Menſchenſeele tun läßt, in der die Brände eines wahr
haftigen Menſch- und Dichtertums lodern.

Von weſentlich anderem Schlage ſind die „Lehrjahre in der Goſſe“
(S. Fiſcher Verlag, Berlin), die Chriſtian Staun in einem dickleibigen Bande
ſchildert. Der Grundzug dieſes Buches iſ

t

eine verblüffende Virtuoſität im Aus
tuſchen der naturaliſtiſchen Nüance. Chriſtian Staun führt ſeine Leſer in jene

verfallenen Hinterhäuſer moderner Großſtädte, in denen Armut und Laſter eng bei
einander wohnen. Mit großer Meiſterſchaft und Unerſchrockenheit ſtellt er einen
geradezu grauenhaften Mikrokosmos hin; einen Mikrokosmos, der freilich innerlich
gerechtfertigt und geadelt wird durch das heiß und lebendig pulſierende Mit
leiden ſeines Erfühlers und Nachſchöpfers. Vom Geiſte der Hauptmannſchen

„Weber“ lebt etwas in dieſem Buche. Die große verſtehende Liebe zu allem

Menſchlichen tront darüber und wirft einen verklärenden Schimmer über allen

Schmutz dieſer Welt, die in Wahrheit ein dunkles Grab ohne Auferſtehungshoffnung

iſt. Hier und d
a

möchte man wünſchen, daß Chriſtian Staun ein wenig mehr

aus ſeiner Schriftſtellerreſerve herausträte, um ſeinem Buche eine etwas perſön

lichere Färbung zu geben. Aber davon abgeſehen bleiben die „Lehrjahre in der
Goſſe“ das Dokument einer höchſt ernſthaften künſtleriſchen Begabung, mit der

von nun a
b

entſchieden gerechnet werden muß.

Weniger ſympathiſch präſentiert ſich der neue Roman von Kurt Martens:
„Pia“. (Egon Fleiſchel u. Co., Berlin). Hier wird ein Frauenſchickſal in den
Mittelpunkt des Konfliktes zwiſchen katholiſchem Feudalismus und modern-freigeiſtigem

Künſtlertum gerückt. Pia, die Tochter des ſchleſiſchen Magnaten, hängt ihr Leben
an einen leichtſinnigen, von Schwabingerei und unausgegorenen Ideen beſeſſenen

Vetter. Sie leidet Schiffbruch und muß als gebrochener Menſch ins Elternhaus

und zu den ehrwürdig ſtarren Traditionen ihrer katholiſchen Ahnen zurückkehren.
Dieſen a

n

ſich bedauerlichen Vorfall benutzt der Verfaſſer zu allerlei billigen
Angriffen auf jene Auswüchſe des deutſchen Kunſt-Zigeunertums, die kein ernſt

hafter Menſch jemals wichtig genommen hat. Leider zeigt e
r

dabei die Sucht zu

unerlaubten Verallgemeinerungen, und was ſchließlich herauskommt, iſt ein voll
kommen ungerechtes und ſchiefes Bild von wertvollen zeitgenöſſiſchen Bewegungen,
die ſich mit dem aufdringlichen Hinweis auf den gewiß impoſanten, aber durch

und durch verknöcherten und wie ein Anachronismus anmutenden Feudal
Katholizismus ſchleſiſcher Magnaten nun einmal nicht mundtot machen laſſen.

Das Spiegelbild eines redlich ſeine eigenen Wege ſuchenden Menſchen
gewähren zwei weitere Bücher, die in dieſem Zuſammenhang erwähnt werden

müſſen. Das eine iſt die Novellenſammlung „Aus der Tiefe“ (Egon Fleiſchel

u
. Co., Berlin) von Hermann Wagner, und das andere iſt di
e Entwicklungs

geſchichte eines Dienſtmädchens, Angela Langers: „Stromaufwärts.“
(S. Fiſcher Verlag, Berlin.) Beide Bücher gehören im gewiſſen Sinne zueinander.

Beide ſchildern mit kunſtloſen und deshalb ſympathiſchen Mitteln die Kämpfe

ringender Seelen, die aus dem Dunkel zum Licht empordringen. Beide ſind mit

Herzblut geſchrieben und verdienen, daß man ſi
e nicht achtlos am Wege liegen läßt.

Nicht gar zu weit a
b

von der äſthetiſchen Linie dieſer Bücher ſucht I. Philipp
Heergeſells Künſtlerroman „Tom und die Welt“ (Öſterheld u

. Co., Berlin)
ſeinen Weg. Hier wird das melancholiſche Schickſal eines jungen Malers, der,

40°
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innerlich wie äußerlich ein Fremdling, in das von neuen Kunſttheorien aufgeregte

Berlin der Neunziger Jahre hineingerät, mit feſten und deutlichen Strichen

umriſſen. Der arme Tom hat es nicht ſo gut wie Angela Langers Dienſtmädchen

oder wie Hermann Wagners aus der Tiefe nach oben drängender Held. Er
ſcheitert an der Welt und am Leben, noch ehe er halb ſein Ziel erreicht hat, und

er ſtirbt im Wahnſinn wie die große Zahl jener ruhmloſen Pioniere, denen es

nicht einmal vergönnt war, das gelobte Land mit Augen zu ſchauen. Es klingt

ein echter menſchlicher Ton durch Philipp-Heergeſells Buch. Man geht die
dunklen Wege des Helden mit lebendigſter Anteilnahme mit, und man ſpürt,

unabhängig davon, wie hier von einem Wiſſenden das kulturhiſtoriſche Bild einer
gährenden Berliner Kunſtepoche–die Gegenſätzlichkeit der Künſtler zum unzweideutig
feſtgelegten Standpunkt des jungen Kaiſers und die Gründung der Sezeſſion
ſpielt mit hinein – erfühlt und gebändigt worden iſt.
Weiter muß hier zweier Bücher gedacht werden, die in gewiſſem Sinne wohl

ein Novum auf dem literariſchen Markte bedeuten: Bücher nämlich, die die Lebens

ſchickſale großer Dichter nachfühlend und nachſchaffend in die Form des Romans

zu preſſen ſuchen. Walter von Molo hat mit ſeinen bekannten Schillerromanen
den Anfang gemacht, und Klara Hofer und Edward Stilgebauer ſind ihm jetzt
gefolgt Klara Hofers Buch heißt „Alles Leben iſ

t Raub“ (J. G. Cotta,
Stuttgart und Berlin) und wirbt mit heißer Inbrunſt um die plaſtiſche Geſtaltung

des menſchlichen und künſtleriſchen Problems Friedrich Hebbel. Mit erſtaunlichem
Feingefühl ſpürt dieſe Frau die verborgenen Quellen auf, die den Schlüſſel zu dem

unter tauſend Hemmungen brütenden Weſen des ſeltſam großen Dithmarſchen

geben. Mit bewunderungswürdigem Takt ſprengt ſi
e

die ſpröde Hülle, hinter der

Friedrich Hebbels Menſchtum ſich barg, und findet inſtinktiv die geheimen Zuſammen
hänge, die dieſen einſamen Rieſen überhaupt erſt erklären. Eine brennende Hebbel

Liebe geht durch das Buch, ein kluges, frauliches Verſtehen, und eine andächtige

Ehrfurcht vor der Größe und Unanrührbarkeit des Problems. Wem die menſchliche

und dichteriſche Erſcheinung Friedrich Hebbels Anlaß zur Beunruhigung und
Beklommenheit gibt – und welchem werdenden Menſchen gibt ſi

e

das nicht? –
der ſoll Klara Hofers Buch leſen. Es wird ihm nie geahnte Perſpektiven eröffnen
und ihn dem umworbenen Gegenſtande um viele Schritte näher bringen. – Von
Edward Stilgebauers Heineroman „Harry“ (Reuß und Itta Verlagsanſtalt,
Konſtanz) läßt ſich leider nicht das gleiche ſagen. Dieſer Verſuch, das dichteriſche

Problem Heinrich Heine zu banaliſieren und für den Geſchmack der Vielzuvielen
zurechtzufriſieren, muß mit aller Entſchiedenheit zurückgewieſen werden. Das
Stilgebauerſche Buch ſtrotzt förmlich von innerer Verlogenheit, wendet ſich von
Anfang bis Ende a

n

den Geſchmack ſentimentaler Nähmamſells und hat in keinem
Augenblick Anſpruch auf die Teilnahme gebildeter Menſchen.

Die Neigung unſeres heutigen Schrifttums zu einem Genre, das man am

treffendſten als literariſches Kunſtgewerbe kennzeichnet, findet ihren Niederſchlag in

den vier Novellen, die Rudolf G
. Binding unter dem Titel „Die Geige“ im

Leipziger Inſel-Verlag, ſowie in dem Bande „Ahalibama“, den E
.
H
.

Kolben
heyer bei Georg Müller (München und Leipzig) erſcheinen läßt. Beſonders das

zuletzt genannte Buch zeigt durchaus die Sucht, Erſcheinungen dieſes Lebens unter

dem Geſichtswinkel der artiſtiſchen Spielerei zu ſehen und zu werten. Dadurch
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kommt ein aparter, aber durch und durch lebensfremder Ton in die Novellen; ein
Ton, den man um ſo mehr bedauern muß, als Kolbenheyer wie Binding nach

dieſen Talentproben entſchieden zu beſſeren Dingen berufen ſcheinen. Einen weitaus
perſönlicheren und deshalb lebendigeren Ton findet Aage Madelung in ſeinem
Novellenbande „Der Sterlett“ (S. Fiſchers Verlag, Berlin), von deſſen aus
geſprochen ruſſiſcher Atmoſphäre ein eigener Reiz ausgeht und der ganz und gar

wie ein glückhaftes Zukunftsverſprechen anmutet. Tiefe und feine Dinge weiß

auch Anna Behniſch-Kappſtein in ihren Erzählungen „Der lichte lange
Tag“ (Märkiſche Verlagsanſtalt Berlin) zu ſagen, und eine andere Frau, Mite
Kremnitz, gibt in ihrem Buche „Das Geheimnis der Weiche B. M.“
(Morawe u. Scheffel, Berlin) einen neuen Beweis ihrer ſeit Jahrzehnten erprobten

novelliſtiſchen Kunſt. Das Schönſte und Leuchtendſte aber, was im letzten Jahre

an Frauenbüchern in die Welt gegangen iſt, ſind unſtreitig die „Bekenntniſſe
einer glücklichen Frau“ (Erich Reiß, Berlin), die die Amerikanerin M. van
Vorſt zur Verfaſſerin haben. Ich möchte dieſe Überſicht um keinen Preis ſchließen
ohne jeden, der noch Freude an der großen Echtheit und Ungeſchminktheit des

Gefühls hat, mit allem Nachdruck auf dies prachtvolle Buch zu verweiſen, das

wie kein zweites den Adel, die Schönheit und den ganzen köſtlichen Reichtum einer

unverbildeten Frauenſeele enthüllt.

Auf Stendhahls Italieniſche Novellen, die der Verlag Guſtav
Kiepenhauer, Weimar, von Ernſt Ludwig Schellenberg überſetzt, in einem

hübſchen Bändchen herausgibt, ſe
i

im Vorübergehen aufmerkſam gemacht.

Und daß Karl Schönherr, der Dichter von „Glaube und Heimat“ und
„Erde“, in dem Buche „Schuldbuch“ (L. Staackmann, Leipzig) eine

Handvoll nicht ſehr beträchtlicher Erzählungen geſammelt hat, braucht auch

nur flüchtig notiert zu werden. Bücher dieſer Art bedürfen keiner beſonderen
Einführung. Sie empfehlen ſich ſelber am beſten durch den Namen ihres Ver
faſſers, Nur das erfolgreichſte Buch des Jahres, der „Tunnel“ von Bernhard
Kellermann (S. Fiſcher, Berlin), mag noch zuguterletzt eine leichte Etikettierung

erhalten. Denn hier gilt es vor allen Dingen die irrtümliche Auffaſſung zu zer
ſtören, als verdanke der „Tunnel“ ſeinen hemmungslos fortſchreitenden Siegeszug

einzig und allein ſeinen künſtleriſch-literariſchen Qualitäten. Das iſt ganz und
gar nicht der Fall. Das Kellermannſche Buch, das auf dem Gedanken eines
Europa - Amerika - Tunnels eine waghalſige Zukunftsphantaſie aufbaut, trägt die

Gründe ſeines Erfolges ausſchließlich in der Senſation, die im Stofflichen liegt.

Literariſch iſ
t

der Roman, wenn wir ehrlich ſein wollen, nichts weiter als eine
große Enttäuſchung, nichts weiter als ein mit knalligen Wirkungen arbeitendes

Virtuoſenſtück. Als Virtuoſenſtück wird der „Tunnel“ ſeinen Weg auch weiter
machen. Daran iſ

t wohl kein Zweifel möglich. Aber in die Genugtuung, daß e
s

einem deutſchen Buche der Jetztzeit gelang, ſich in märchenhaft raſchem Siegeszug

bei allen Kulturnationen durchzuſetzen, miſcht ſich ein leiſes Bedauern darüber,

daß Bernhard Kellermann, von dem wir Beſſeres, Leuchtenderes, Echteres gewohnt

ſind, in einer müderen Stunde vor dem Altar des göttlichen Momus zu knien ſich

bereit gefunden hat.
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Reichsſpiegel
Rückblick 1913

Ein lautes Jahr iſt an uns vorübergezogen, laut durch übermäßig zahl
reiche Erinnerungsfeiern, aber auch laut durch die Vorgänge auf dem Gebiet

der inneren und äußeren Politik. Was iſt der Nation aus allem für ein Ge
winn geblieben? Wer erkühnte ſich, e

s

ermeſſen zu wollen, wo noch eben die

Abſchlüſſe über die Regierung eines Vierteljahrhunderts gezeigt haben, wie

ſchwer e
s iſ
t,

ſich als Zeitgenoſſe ſelbſt über Gewinn und Verluſt während eines
größeren Zeitraums Rechenſchaft zu geben. Überdies war 1913 trotz des Re
gierungsjubiläums des dritten deutſchen Kaiſers kein rechtes Bilanzjahr. Weder in

den Dingen der äußeren, noch in denen der inneren Politik ſind abſchließende Er
eigniſſe von ſolcher Tragweite eingetreten, daß ſich eine glatte Rechnung auf
ſtellen ließe. Der Bukareſter Friede wird ſowohl von den öſterreichiſchen, wie
von den deutſchen Staatsmännern als eine Baſis für weitere Verhandlungen

nicht aber als ein Abſchluß hingeſtellt; in der inneren Politik Deutſchlands und
Preußens gährt alles noch, wie am Anfang des Jahres. Das eine kann man
alſo feſtſtellen: das Jahr iſt ſeinem Charakter bis zum Schluß treu geblieben.
Sowohl die äußere wie die innere Politik endet dies Jahr mit Unruhe.

Auswärtige Politik. Allgemeines

„Eine der größten Kriſen, welche die Geſchichte verzeichnet,“ ſo nannte der

italieniſche Miniſter Marcheſe d
i San Giuliano die Summe der Ereigniſſe auf

den Brettern der europäiſchen Politik, und er fügte hinzu, daß zahlreiche wichtige

Fragen noch ſchweben und „zahlreiche wichtige Intereſſen aller Länder auf dem
Spiel ſtehen“. Der Italiener hat mit ſeinen Worten den roſagefärbten Bericht

des verantwortlichen Leiters der deutſchen auswärtigen Politik, des Herrn Reichs
kanzlers, eine Nuance dunkler gemacht, was aber inſofern nichts ſchadet, als er

zugleich die im Material recht mageren Mitteilungen des Herrn von Bethmann

ergänzte. Überhaupt haben diesmal d
ie Miniſter des Auslandes, ſoweit ſi
e

ſi
ch

über die ſchwebenden Fragen der auswärtigen Politik geäußert haben, ein Bild
von der internationalen Stellung Deutſchlands komponiert, wie es klarer eigentlich
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ſchon ſeit Jahren nicht mehr herausgekommen iſ
t. Und d
a

dies Bild für uns
Deutſche nicht unerfreulich iſ

t,

ſo erweiſt ſich Herrn von Bethmanns Optimismus

als begründet.

Der Kurs der Dreibundpolitik hat ſich auch während der letzten Kriſe be

währt. Solches beginnt man auch in Öſterreich-Ungarn einzuſehen, w
o

Graf
Berchthold in der ungariſchen Delegation und nach ihm der ungariſche Miniſter
präſident Graf Tisza d

ie Haltung der Habsburgiſchen Doppelmonarchie vor

und während der beiden Balkankriege beſprochen haben. Nichtsdeſtoweniger ſind

genug Kräfte a
n

der Arbeit, d
ie

beſonders d
ie

deutſche Freundſchaft mit Öſter
reich zu trüben wünſchen und während von Frankreich her liebliche Locktöne

nach der Donaumonarchie gerichtet ſind, klingen aus Rußland ebenſo lockende

Stimmen zu uns hinüber. Wir wollen ſolche Stimmungen, d
ie jederzeit bei

verſchiedenen Publiziſten und Politikern vorhanden waren und vorhanden ſein
werden, zwar nicht unbeachtet laſſen, aber doch nicht allzu hoch bewerten. Die
praktiſche Politik beruht nicht auf Zeitungsartikeln, ſondern auf den realen Tat
ſachen, die die Entwicklung der voranſtrebenden Völker täglich neu ſchafft. Aber

die Entwicklung geht allen Fortſchrittstheorien zum Trotz nur ſehr langſam aus

einem Syſtem ins andere über und ſo müſſen die beſtehenden Tatſachen ſolange

als ſolche hingenommen und in die politiſchen Rechenexempel eingeſetzt werden,

bis ſi
e

von ſelbſt verſchwinden. Eine ſolche Tatſache iſ
t

die alte Zuneigung

des ruſſiſchen Volkes zum franzöſiſchen, die andere iſ
t

die Intereſſengemeinſchaft

der Dreibundmächte.

Nun ſoll nicht geleugnet werden, daß innerhalb der ruſſiſchen Geſellſchaft

eine Strömung ſtärker zu werden beginnt, die in der Freundſchaft mit Frank
reich nicht mehr das letzte Wort politiſcher Weisheit erkennen will. Doch iſ

t

damit praktiſch noch nichts anzufangen. Die Abkühlung gegen Frankreich bedingt

noch lange keine Erwärmung für Deutſchland. Sie hat zwei Quellen: das
erwachende Selbſtgefühl bei den Ruſſen, ſeit ſi

e

ſich als Angehörige eines kon

ſtitutionell regierten Staates fühlen, in dem mit den franzöſiſchen politiſchen

Theorien herzlich wenig anzufangen iſt, und ferner aus dem neu auflebenden
Panſlawismus, der aus der Feindſchaft gegen Öſterreich-Ungarn Kräfte ſchöpft.

Es wird von Ruſſen offen ausgeſprochen, daß nun die Zeit herannahe, in der
das Deutſche Reich ſich mit Rußlands Hilfe die unter der Krone Habsburg

verbliebenen Deutſchen werde angliedern können, während „ſich d
ie

ſlawiſchen

Bäche in das ruſſiſche Meer ergießen“, wie Puſchkin 1830 während des pol

miſchen Aufſtandes prophetiſch dichtete. Der Ehrgeiz des Erzherzog-Thronfolgers

werde den Stein ins Rollen bringen. Die Ruſſen, die ſo denken, verfahren

ganz logiſch aus ihrem erſt ſeit 1905 erwachenden Nationalgefühl. Sie, die
vor dem Oktobermanifeſt nur zu leicht von der Höhe ihrer Menſchheitsideale

auf unſeren deutſchen Nationalſtolz mit Verachtung herabſahen, beginnen zu

empfinden, welche Kraft in der freien Betätigung nationaler Eigenart enthalten

iſ
t,

und expanſiv, wie ſi
e einmal geartet, ſchreiten ſi
e zur Offenſive, ohne zu
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bemerken, daß der Weſten ihren Idealen bereits ein gutes Stück vorangegangen

iſ
t,

und daß auch die Deutſchen ihre nationalen Kräfte für andere Aufgaben

einſetzen, als wie die Ruſſen ſi
e

ihnen ſtellen. Deutſchland und das Deutſchtum

ſind in den Jahrzehnten zur Achtung eines Staatsbegriffs herangereift, der ſich
a
n

die ethnographiſchen Grenzen nicht zu klammern braucht. Das Staats
bürgertum in den einzelnen Rechtsſtaaten hat ſoviel neue Möglichkeiten für die
Entfaltung neuer Verbindungen zwiſchen gleichgearteten Staaten geſchaffen, daß

wir uns allen Völkern der Krone Habsburgs nähern können, ohne den Hinter
gedanken der Loslöſung eines derſelben. Parallel zu den Arbeiten der Diplo

maten läuft die Arbeit der ſchaffenden Stände, die herüber und hinüber durch

das Machtmittel gemeinſamer Wirtſchaftsintereſſen, gemeinſam Schranken

nationaler und ſtaatsrechtlicher Art niederreißen, ohne die ſtaatlichen, monarchi
ſchen und kulturellen Intereſſen eines der Kontrahenten zu gefährden. Im
Sommer dieſes Jahres ſind reichsdeutſche und öſterreichiſche Gewerbetreibende,

die unſeren vertreten durch den Vizepräſidenten des Reichstags, Geheimrat
Paaſche, in Wien zuſammengetreten, um a

n

dem Plan eines Mitteleuropäiſchen

Wirtſchaftsverbandes praktiſch weiter zu bauen. Nachdem aber ſolche Wege

einmal betreten ſind, liegt die Gefahr einer Entwicklung, wie zahlreiche Ruſſen

ſi
e erhoffen, in weiterer Ferne, als nach dem großen Einigungskriege. Ein

Krieg, zu dem Rußland oder Frankreich d
ie

Dreibundmächte zwänge, würde

ſolche Entwicklung nur beſchleunigen. Ob aber ſich dann nennenswerte ſlawiſche

Bäche ins ruſſiſche Meer ergöſſen? Gute Ruſſen bezweifeln es, denn ſi
e

beobachten richtig, daß die kleinen ſlawiſchen Brüder ſchon längſt der erobernden

Kulturmacht des Weſtens verfallen ſind, alſo von Rußland, dem in Aſien noch

ſo bedeutſame Aufgaben geſtellt ſind, nicht mehr viel gewinnen können. Die
Entwicklung der Orientfrage ſeit vierzig Jahren hat nur d

ie Überlegenheit des

europäiſchen Weſtens über das Moskowitertum erwieſen.

Ahnliche Erfahrungen dürften d
ie Ruſſen auch mit den Polen machen:

auch dieſer ſlawiſche Bach wird ſich dem Hauptſtrom anſchließen, der ihm

kulturelle Selbſtändigkeit gewährleiſtet, wollte e
r

nicht anders ſich im ruſſiſchen

Meer erſäufen. G. Cleinow

Die Lage auf der Balkanhalbinſel

Vor einem Jahre waren die politiſchen Wetterpropheten ganz beſonders

geſchäftig. E
s

war gerade die Zeit, als die Bulgaren in ungeſtümem Anprall

die nicht genügend kriegsbereiten, a
n

allerhand Mängeln der Organiſation und

a
n

den Folgen politiſcher Zerſetzungserſcheinungen leidenden türkiſchen Truppen

über den Haufen geworfen hatten, als den Bulgaren beinahe ſchon der Weg

nach Konſtantinopel offen zu ſtehen ſchien, als zugleich vor den ſiegreich vor
dringenden Griechen und Serben im Weſten und im Innern der Balkanhalb
inſel ein Stück der türkiſchen Herrſchaft nach dem andern zuſammenbrach.

Damals waren e
s ganz beſtimmte, aus den landläufigen Vorſtellungen von den
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Balkanverhältniſſen ſtammende Gedanken, d
ie das allgemeine Urteil vorzugsweiſe

beherrſchten. Man ſah in dem Balkanbund die Grundlage einer großen

Organiſation ſlawiiſcher Macht, d
ie

unter ruſſiſcher Führung e
in gewaltiges

Übergewicht des Slawentums im nahen Orient herſtellen werde. Daran knüpfte

ſich weiter die Vorſtellung von dem nahe bevorſtehenden gänzlichen Zuſammen

bruch der europäiſchen Türkei mit allen möglichen unberechenbaren Folgen für

das europäiſche Wirtſchaftsleben und die damit in Zuſammenhang ſtehenden

Intereſſen der einzelnen Großmächte. Deshalb war man auch nicht ſicher, o
b

nicht aus dieſen Orientwirren der große Weltbrand entſtehen würde, deſſen
Möglichkeit aus kaum einer politiſchen Berechnung ausgeſchaltet werden konnte

und deſſen Eintritt vielen ſogar ſo ſicher ſchien, daß ſi
e nicht mehr daran zu

zweifeln wagten. Nicht ganz logiſch freilich war e
s,

daß gerade diejenigen,

die am meiſten von der Gefahr eines europäiſchen Krieges überzeugt

waren, ſich am lauteſten darüber luſtig machten, daß die Großmächte um die
Erhaltung des ſogenannten status quo noch zu einer Zeit bemüht ſchienen,

als die Ereigniſſe auf der Balkanhalbinſel bereits eine ganz andere Lage ge

ſchaffen hatten. -

Ich meine: e
s war nicht ganz logiſch, die Sache ſo aufzufaſſen, als o
b

der Grundſatz der Erhaltung des status quo der kindliche Ausdruck einer

vollendeten Hilfloſigkeit der europäiſchen Diplomatie geweſen wäre, und daraus

nun den Schluß zu ziehen, e
s ſe
i

nur noch eine Frage einer kurzen Zeit, daß

das europäiſche Konzert vollſtändig in d
ie

Brüche gehe. Im Gegenteil: der
Ausbruch der Balkanwirren kam allen Großmächten mehr oder weniger unge

legen, und alle waren ſich darüber einig, daß man dieſer Entwicklung unter

keinen Umſtänden geſtatten dürfe, die im eigenen Intereſſe vorgezeichnete Politik

aus der Bahn zu werfen. Deshalb entſchloſſen ſich die Großmächte, unter

allen Umſtänden in den Orientfragen eine gemeinſame Verſtändigung zu ſuchen

und bis zur Entſcheidung der Dinge auf der Balkanhalbinſel auf jede beſondere
Orientpolitik zu verzichten. Dieſer Abſicht diente die Formel vom status quo;

ſi
e war nichts weniger als der Ausdruck lächerlicher Hilfloſigkeit, ſondern der

einzig mögliche und den Eingeweihten als ſolcher vollkommen verſtändliche, ge

meinſame Ausgangspunkt gemeinſamen Handelns, worin zugleich der Verzicht

auf geſonderte Ziele der einzelnen Großmächte ausgedrückt lag.

Wenn man nun freilich dieſe weiſe Selbſtbeſchränkung der Mächte als ein

Zeichen für das ſiegreiche Fortſchreiten pazifiſtiſcher Neigungen anſehen wollte,

würde man ſich arg täuſchen. Der Grund der allgemeinen Friedfertigkeit war

ſehr nüchterner Natur und entbehrte jeder Sentimentalität. Die beſonderen

Intereſſen der europäiſchen Staaten haben unter den Großmächten die Gruppie

rung geſchaffen, die ſich in der Sonderung von Dreibund und Dreiverband
zeigt. Alle Intereſſen ſind darauf eingeſtellt, und man kann heute einen großen

europäiſchen Krieg nicht improviſieren, wenn man nicht einigermaßen überſieht,

auf welche Bundesgenoſſen und Gegner man zählen kann. Daraus folgt, daß
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auch kriegeriſche Mächte in Europa alsbald ſich gezwungen ſehen, Friedenspolitik

zu treiben, wenn eine Frage auftaucht, die die Wahrſcheinlichkeit erkennen läßt,

daß die mühſam aufgebauten Intereſſegruppen durcheinander geworfen werden.

Eine ſolche Frage war durch den höchſt unbequemen Ausbruch des Balkan
krieges gegeben. Hier konnten die Mächte des Dreiverbandes nicht an einem
Strange ziehen, wenn ſi

e

nicht zugleich auch mit den Mächten des Dreibundes

freundliche Verſtändigung ſuchten. Und dieſe Überzeugung war von Anfang a
n

ſo zwingend, daß eine einigende Formel als Ausgangspunkt und zugleich Schranke
jedes Sonderehrgeizes gefunden werden mußte.

Wenn dadurch verhindert wurde, daß d
ie Balkanwirren d
ie euro

päiſche Mächtegruppierung ſtörten, ſo folgt daraus nicht, daß nun in

jeder Beziehung Freundſchaft und Einigkeit geherrſcht hätte. Denn die
Möglichkeit einzelner gefährlicher Intereſſengegenſätze blieb beſtehen. Weder

wurde dadurch die franzöſiſche Feindſeligkeit gegen Deutſchland beſeitigt, noch

d
ie Gefahr eines Konfliktes zwiſchen Rußland und Öſterreich-Ungarn ab

geſchwächt. Dafür geſtattete aber die äußere Einigung der beiden Mächte
gruppen auch wieder das Zuſammengehen ſolcher Mächte, die ein allgemeines

Intereſſe daran hatten, Konflikte aus dieſem Anlaß überhaupt nicht aufkommen

zu laſſen. Auf dieſer Grundlage erwuchs die freundſchaftliche Zuſammenarbeit
von England und Deutſchland.

Die kriegeriſchen Ereigniſſe auf der Balkanhalbinſel ſind ſehr reich a
n

Überraſchungen geweſen, und o
b

d
ie Löſungen, d
ie

ſi
e gebracht haben, a
ls

endgültig zu betrachten ſind, iſ
t

noch ſehr fraglich. Vorläufig ſind wir doch

aber ſo weit, daß das Bedürfnis einer ruhigen Entwicklung und einer Er
holung von den Opfern der Kriegszeit die Enttäuſchungen und Rachegefühle

überwiegt. Wenn noch vor einem Jahr der Glaube vorherrſchte, die chriſtlichen
Balkanvölker würden aus der Kriegszeit eine Stärkung ihrer politiſchen

Aſpirationen davontragen, d
ie

ſi
e vielleicht veranlaſſen würden, ſich näher

aneinander anzuſchließen, ſo iſ
t

das nun anders gekommen. Die einzelnen

Nationalitäten ſind weiter voneinander abgerückt, aber ihr innerer Ge
winn iſ

t größer, als gemeinhin gewürdigt wird. Erfahrene und tiefer

blickende Kenner dieſer Länder verſichern, e
s

ſe
i

erſtaunlich, wieviel von der

politiſchen Demoraliſation aus der Zeit der Türkenherrſchaft und aus den

erſten Anfängen modernſtaatlicher Selbſtändigkeit in der Kriegszeit abgeſtreift

worden ſei. Beſonders ſoll man den Aufſchwung Griechenlands nicht unter

ſchätzen. Nicht minder bemerkenswert iſ
t

die Befeſtigung und Steigerung des
politiſchen Anſehens, das Rumänien durch ſeine kluge Mäßigung und Energie

verbindende, beſonnenes Abwarten mit entſchloſſenem Eingreifen vereinigende

Politik zu verzeichnen hat. Man wird aber gut tun, die Unterſuchungen über
die Frage der Beziehungen der einzelnen Balkanſtaaten zueinander und zu den

Großmächten noch zu vertagen, ſo groß auch die Verſuchung ſein mag, ſich

gerade damit zu beſchäftigen. Denn hier iſ
t

wohl noch alles ſchwankend und
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von unberechenbaren Umſtänden abhängig. Es geht aber doch in allen noch
ſchwebenden Fragen langſam vorwärts; die Inſelfrage nähert ſich der Löſung,

und bald wird wohl auch Prinz Wilhelm von Wied als Fürſt von Albanien
ſeine ſchwierige und doch für einen edlen und ernſten Willen ſo verheißungs

volle Aufgabe übernehmen.

Und wie ſteht es mit der Türkei? Wieder einmal hat ſich gezeigt, daß

es mit der o
ft prophezeiten und verſuchten Liquidation dieſes Staatsweſens

noch gute Weile hat. Trotz großer Gebietsverluſte in Europa ſcheint ſich die

Türkei aus den inneren Schwankungen, in di
e

ſi
e

ſeit der Beſeitigung Abdul

Hamids geraten war, beſſer herauszuarbeiten, als die meiſten erwartet haben.

Und wieder haben die Großmächte ſich überzeugt, daß ſi
e ihr eigenes Intereſſe

am beſten wahren, wenn ſi
e der Türkei helfen, ſich wieder zu ſammeln und

lebensfähig zu bleiben. Ein ſehr merkwürdiger Verſuch, unter der Maske
ſtrenger Wahrung der internationalen Rechte die Selbſtändigkeit der Türkei zu

beeinträchtigen, hat ſich a
n

d
ie Berufung der deutſchen Militärmiſſion geknüpft.

Wie Rußland im Ernſt hoffen konnte, mit einem Proteſt gegen dieſe Miſſion
etwas zu erreichen, bleibt noch rätſelhaft; e

s war in jedem Falle ein ſehr
unüberlegter Schritt und ein ſchwerer Fehler, zu dem die ruſſiſche Diplomatie

vielleicht durch das Bewußtſein früherer Verſäumniſſe getrieben, vielleicht auch

durch Frankreich aufgeputſcht wurde. Bei der Zähigkeit, mit der der Gedanke

von ruſſiſcher und franzöſiſcher Seite aufrechterhalten wurde, konnte ſich Eng
land, das ja ſelbſt mit ſeiner Marinemiſſion der Türkei gegenüber in gleicher

Lage iſ
t,

der Sache nicht entziehen, ta
t

dies aber nur in einer Form, die den
ganzen Schritt unwirkſam machte. Es iſt nicht recht verſtändlich, wie deutſche
Politiker in dieſem Verhalten Englands eine deutſchfeindliche Zweideutigkeit ſehen

können. Es iſt viel beſſer ſo
,

als wenn Rußland und Frankreich allein irgend

einen anderen Schritt gegen die deutſchen Intereſſen unternommen hätten. Wir
können mit unſerer Stellung im Orient wohl zufrieden ſein. w

.

von Maſſow

Die mexikaniſchen Wirren 1913

Das mexikaniſche Staatsſchiff trieb ſteuerlos, auf den Wogen der Anarchie,

in das Jahr 1913 hinein. Es iſt dem Nachfolger des alten Porfirio Diaz
nicht gelungen, auch nur einen Augenblick Ruhe im Lande zu ſchaffen. Herr

Madero war ſeinerzeit der Mann der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach
ſorgfältiger Vorarbeit und unter Ausnutzung der ſchweren – unſtreitig vor
handenen – Mißſtände des Diazſchen Regiments und ihrer Folgen war es

den Männern in Waſhington gelungen, Porfirio Diaz, den „alten Tyrann“,

gerade in dem Augenblick zu beſeitigen, wo die gefährliche Konſtellation Mexiko
Japan in der Verwirklichung begriffen war. Madero hatte nichts vom Herrſcher

und nichts vom General an ſich, e
r war ein Idealiſt, jedenfalls im Rahmen

der dortigen Verhältniſſe und ungeachtet der Tatſache, daß der amerikaniſche

Dollar ihm den Weg zur mexikaniſchen Präſidentſchaft gebahnt hatte. Nachdem
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im Herbſt 1912 ein ſchlecht vorbereiteter Aufſtand des Generals Felix Diaz,

eines Neffen des alten Porfirio Diaz, mißlungen war, wurde Madero Anfang

Februar 1913 durch einen Aufſtand in der Stadt Mexiko geſtürzt und der
gefangene Felix Diaz befreit. Madero dankte ab, wurde mit einer Anzahl

ſeiner Anhänger gefangen geſetzt und kurz darauf erſchoſſen. An die Spitze

der Regierung trat der General Huerta, er hat auch heute noch die Zügel der
Regierung in der Hand. Der Sturz und die Ermordung Maderos wurden in

den Vereinigten Staaten mit allgemeiner Entrüſtung aufgenommen und als
eine „unfreundliche Handlung“ angeſehen. Von Anfang an hatte man Madero
unterſtützt, bis zuletzt in ihm den für d

ie Vereinigten Staaten „rechten Mann“
erblickt; man hatte aus dieſem Grunde darauf verzichtet, Schadenerſatz und

Sühne für zahlreiche Vergehen gegen Leib und Gut amerikaniſcher Staats
angehöriger in Mexiko zu verlangen. Hunderte von Amerikanern ſind während

der kurzen Maderoſchen Amtsführung in Mexiko ermordet worden und die

Zahl der Eigentumsvergehen iſ
t Legion. Es hat allgemeines Erſtaunen erregt,

daß gerade die einzige Landnachbarmacht Mexikos, die Vereinigten Staaten,

dem gegenüber völlig paſſiv blieb. Der Grund iſ
t

der angegebene. Man
wollte Maderos Stellung ſchonen und, wie amerikaniſche Diplomaten ſagten,

„we must stand our chance“. Was war damit gemeint? Nun, die

leitenden Männer in Waſhington hatten wohl die Eventualität im Auge: e
s

würde Madero gelingen, mit der Zeit relative Ruhe im Lande zu ſchaffen, ſo

blieb e
r

dann trotzdem den Vereinigten Staaten ergeben und dieſe erhielten,

was ſi
e wollten, nämlich ein Mexiko, das ſi
e nicht zu verwalten oder gar zu

beſetzen brauchten, das ihnen gleichwohl wirtſchaftlich Objekt und politiſch nicht

nur unſchädlich, ſondern als Verbindungsſtück zwiſchen den Südſtaaten und

dem Panamakanal auf die Dauer unentbehrlich ſein mußte. Mit anderen
Worten: Mexiko ſollte, o

b ſchneller oder langſamer, in ſeiner eigenen Sauce
ſchmoren, bis e

s gar war. In dieſem Gedanken hat auch noch der Präſident
Taft während des letzten Teiles ſeiner Amtszeit ſo große Zurückhaltung beob
achtet. Wilſons Gedanke iſ

t

von vornherein ohne Zweifel der gleiche geweſen,

nur daß Wilſon von Anfang an, aus praktiſchen wie aus moraliſchen Gründen,

bewaffneter Intervention noch ablehnender gegenüber ſtand, als Taft. Die

moraliſchen Gründe und Argumente des Präſidenten Wilſon ſind von Anfang

a
n bis heute viel beſpöttelt worden. Man kann ohne Zweifel ſehr verſchiedener

Anſicht über ſi
e ſein, aber e
s iſ
t unbezweifelbar, daß ſi
e – immer neben den

praktiſchen Gründen – aufrichtig gemeint ſind. Sehr objektiv denkende Leute,
die den Präſidenten Wilſon kennen, vereinigen ſich in dem Urteile, daß e

r

e
s

mit ſeinen Prinzipien ehrlich meint. Ihre Anwendung iſ
t

freilich von ſehr

anfechtbarem Werte.

Seit dem Sturze und der Ermordung Franzisko Maderos liegt die Zentral
gewalt in den Händen des Generals Huerta, ſoweit man überhaupt von einer
Zentralgewalt im heutigen Mexiko ſprechen kann. Huerta hat aber tatſächlich
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ſeitdem d
ie Regierung ausgeübt, hat auch vielfach erfolgreich – wenn auch

ſchwere Rückſchläge vorgekommen ſind – gegen die Rebellen in den verſchiedenen
Teilen des großen Landes kämpfen laſſen. Huerta beſitzt noch heute ſtarken
Anhang, und e

s iſ
t

noch keine Perſönlichkeit in Mexiko ſichtbar geworden, die

auch nur entfernt geeignet und in der Lage wäre, eine Stellung, wie er ſie inne
hat, einzunehmen. Die europäiſchen Mächte ſind hinſichtlich Mexikos ihrem, meiſt
gewohnten, Grundſatze treu geblieben, in ſolchen Ländern und Verhältniſſen
weniger auf Moral und Mittel der Gewalthaber, als auf das Ergebnis ihrer
Bemühungen zu ſehen. Huerta erſchien als der einzige Mann, der früher oder
ſpäter Ruhe im Lande ſtiften zu können ſchien, e

r

wurde demgemäß nach einer

kurzen Karrenzzeit von den Mächten anerkannt. Nur die Vereinigten Staaten
erklärten von Anfang an, ſi

e

würden den „blutbefleckten Mörder“ des recht
mäßigen Präſidenten Madero unter keinen Umſtänden anerkennen. Zugleich

proklamierte Wilſon als ſein Programm und das des Kongreſſes: man habe

Mexiko gegenüber keinerlei aggreſſive und ſelbſtſüchtige Abſichten, man hege

größtes Intereſſe a
n

der Ruhe im Lande, aber e
s widerſpräche den Grund

ſätzen der politiſchen Moral der Vereinigten Staaten, den Mörder einerſeits,

den nicht verfuſſungsmäßig gewählten Präſidenten anderſeits anzuerkennen. Ein
amerikaniſcher Sondergeſandter ging nach Mexiko, um mit Huerta zu unter

handeln und ihn zum Rücktritte zu bewegen. Authentiſches und Vollſtändiges

über dieſe Verhandlungen iſ
t

nicht bekannt geworden. Man hat e
s anſcheinend

mit der „ſtarken“ wie mit der „ſchwachen Manier“ verſucht, Huerta gefügig

zu machen und anderſeits auch eine allgemeine Lage zu ſchaffen, welche die

ſeinige verſchlimmerte. Die ſogenannten Rebellen haben im Laufe der Monate

dauernde Unterſtützung a
n Geld, an Waffen uſw. aus den Vereinigten Staaten

erhalten, und im Spätherbſt 1913 erklärte der Präſident Wilſon offen, daß

Gründe der Moral für die Vereinigten Staaten maßgebend ſeien, wenn ſi
e die

Rebellen gegen Huerta unterſtützten. Dieſer verſuchte zunächſt, die Vereinigten

Staaten hinzuziehen, nachdem e
s ihm nicht gelungen war, ſi
e für ſich zu ge

winnen. Er mochte auch hoffen, daß auf die Dauer Präſident Wilſon ſich von
der Haltung der anderen Mächte Mexiko gegenüber beeinfluſſen laſſen werde.

Huerta erklärte: der verfaſſungsmäßige Anſtoß würde demnächſt beſeitigt werden,

denn für die zweite Oktoberhälfte ſe
i

eine ordnungsmäßige Präſidentenwahl in

Ausſicht genommen. Die Antwort der Vereinigten Staaten hierauf war: man

könne das Ergebnis der Wahlen nur unter der Bedingung anerkennen, daß

Huerta nicht kandidiere. Huerta hat dieſes verſchiedentlich verſichert, manchmal

auch das Gegenteil, bisweilen erklärte e
r auch, e
r

würde zwar kandidieren,

aber nach erfolgter Wahl unter allen Umſtänden zurücktreten. Die Vereinigten

Staaten ſcheinen damals emſig Wahlagitation in Mexiko getrieben zu haben,

jedenfalls hegte man gewiſſe Hoffnungen für die Wahl. Dieſe wurden um

Mitte Oktober jäh zerſtört, als Präſident Huerta plötzlich den mexikaniſchen
Kongreß auflöſte und reichlich hundert Delegierte gefangen ſetzen ließ. Nun
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ſtand er nicht nur als Diktator da, ſondern hatte auch die Wahlen in der
Hand, nachdem er ſeinen Gegnern hinter Schloß und Riegel die Wahl
möglichkeit gründlich genommen hatte. Die Wahlen fielen dementſprechend aus,

und Präſident Wilſon ließ mit den „ſchärfſten Maßnahmen“ drohen. Er hat

ſeit dem Frühherbſt drohen laſſen und ſchon ſein Sondergeſandter, Mr. Lind,

hatte es Huerta gegenüber an Andeutungen nicht fehlen laſſen, daß d
ie Ver

einigten Staaten ſelbſt vor den äußerſten Mitteln nicht zurückſcheuen würden.
Linds Bedingungen wurden damals von Huerta und ſeinen Miniſtern als er
niedrigend für Mexiko zurückgewieſen. Sie enthielten vor allem die Verpflichtung,

für Huerta nicht zu kandidieren. Seitdem iſ
t

von den Vereinigten Staaten immer

weiter gedroht worden, Truppen wurden a
n

den Grenzen zuſammengezogen,

amerikaniſche Kriegsſchiffe ſind a
n

den mexikaniſchen Küſten und in den Häfen

verſammelt. In allen Teilen des mexikaniſchen Gebietes finden Kämpfe
zwiſchen den Regierungstruppen und ihren Gegnern ſtatt. Banden durchziehen

das Land, raubend und mordend. Huerta ſitzt noch immer a
n

ſeinem Platze,

trotzdem unaufhörlich aus den Vereinigten Staaten verkündet wird, er könne ſich

nur noch wenige Tage halten, e
r

habe kein Geld und keine Anhänger mehr;

als letztes Mittel behalte man ſich aber die Beſetzung mexikaniſchen Gebietes vor,

innerhalb kurzer Zeit ſe
i

den Vereinigten Staaten möglich, eine halbe Million
Soldaten nach Mexiko zu bringen. Offenbar bezweifelt Huerta dieſe Möglichkeit,

glaubt auch nicht, daß Wilſon und der Kongreß ſi
e mit Erfolg verwirklichen

werden. Ob die Vereinigten Staaten nicht ſchließlich doch zur Beſetzung ſchreiten

werden, ſteht dahin. Zurzeit hofft man jedenfalls noch immer, e
s

werde durch

Geld und Rebellen noch gelingen, Huerta verſchwinden zu laſſen und den

augenblicklichen Favoriten der Vereinigten Staaten, General Carranza, auf den

Präſidentenſeſſel zu bringen. Die Standard Oil Compagny und andere

Intereſſenten drängen ihrerſeits mit allen ihren großen Mitteln auf Beſetzung

und Annexion Mexikos durch die Vereinigten Staaten. Die Zukunft nur kann

zeigen, wer recht hat, und wie eine ſchließlich doch vorgenommene Beſetzung

Mexikos ſich abſpielen wird. Die übrigen Großmächte laſſen die Vereinigten

Staaten natürlich gewähren, ſi
e

verhehlen ſich aber nicht, daß das bisherige

Verfahren Mr. Wilſons und des Kongreſſes am allerwenigſten geeignet geweſen

iſ
t,

das zu ſchaffen, was die in Mexiko handeltreibenden Mächte brauchen:

Ruhe und Frieden.
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Wirtſchaft

Amerika heute und morgen. Arthur

Holitſchers Reiſeerlebniſſe (Berlin, S. Fiſcher)
ſind von großem volkswirtſchaftlichem und

ſoziologiſchem Intereſſe. Das 429 Seiten
ſtarke, mit vielen vortrefflichen Photos

illuſtrierte Buch iſ
t

mehr wie eine Reiſebe
ſchreibung. Es gibt ein vollſtändiges Bild
des jetzigen Nordamerikas (den Vereinigten

Staaten und Kanadas) nicht allein in volks

wirtſchaftlicher ſondern auch in mancher

anderen Richtung. In gewiſſem Sinne kann

e
s als eine willkommene Ergänzung des be

kannten zweibändigen Werkes von Münſter
berg gelten. Dort der Aſpekt des Landes

und ſeiner Bewohner aus der Vogelſchau der

akademiſchen Vergeiſtigung, hier der Blick von

unten her, wie die Zuſtände dem aufmerkſamen

Reiſenden, der Kanadas Weizenfelder und

d
ie großen Städte des Oſtens mit ihren

Wolkenkratzern nacheinander beſucht, erſcheinen.

Durch die Maſſe von Eigenbeobachtetem

hat das Buch ſeinen hohen Wert. Aber man

muß bei dem Verfaſſer ſorgfältig eine geſunde

Empirie und die ſozialiſtiſche Theorie, die

ſchließlich das Gebäude krönen ſoll, ausein

ander halten. Dieſe Theorie hat e
r

ſchon

mit über den großen Teich gebracht, und ſi
e

iſ
t

mit nichten das Ergebnis des Studiums,

als welches ſi
e gerne gelten möchte.

Einer der wichtigſten Teile des Buches

iſ
t

die Darſtellung der Beſiedlung Kanadas,

welchem Lande der Verfaſſer eine glänzende

agrariſche Zukunft vorausſagt. Die Orga

niſation der Beſiedlung wird ganz im einzelnen

und mit dem Feuer eines naiven Kultur
pioniers beſchrieben.

Mit derſelben Wärme, aber ſchon mit
einigen eingeſtreuten Bemerkungen über die

Unzulänglichkeit dieſer ſozialen Beſtrebungen

werden die Wohltätigkeitseinrichtungen be

ſprochen, die Kinderrepublik in Freeville,

Chautauqua (die Volksuniverſität mit ihren

fünfundſiebzig männlichen und weiblichen

Dozenten), die Kinderfreunde in Denver, der
Hauptſtadt Colorados, Hull houſe und die

ſüdlichen Parks in dem „hölliſchen“ Chikago.

In furchtbarem Kontraſt dazu wird in

dunkeln Farben das Arbeiterelend Amerikas
geſchildert, das nicht das Arbeiterelend Europas

iſt: keine Hungerlöhne, aber die Arbeitshetze,

die die Geſundheit untergräbt, die des Er
wachſenen und des Kindes. Bezeichnende
Beiſpiele gibt Holitſcher, man leſe ſi

e S
.

287

u
.

f. ſeines Werkes nach.

Wenn ein Buch ſo ganz ſchonungslos

neben dem Guten das Schlechte nennt, ſo

erwirkt e
s

ſich leicht das Zutrauen, das man

der Unparteilichkeit gerne entgegenbringt. Aber

trotz dieſer objektiven empiriſchen Grundlage

ſind, wie ſchon angedeutet, die Folgerungen,

die zum Schluß gezogen werden, ganz will
kürlich. Amerika ſoll nach der Meinung

Holitſchers das Bild der wirtſchaftlichen
Zukunft auch für das alte Europa ſein. In
dieſem Bilde wird das heute noch geltende

liberale Wirtſchaftsſyſtem ad absurdum ge

führt. Alle Wohltätigkeitseinrichtungen der

in ihrem ſozialen Gewiſſen beunruhigten

Milliardäre ſind nicht imſtande das Unrecht,

das in dieſem Syſteme dem Arbeiter geſchieht,

wieder gut zu machen.

Nun könnte e
s

ſich aber auch anders ver
halten. Private Wohltätigkeit iſ

t gewiß un
zulänglich, auch wo ſi

e quantitativ ausreichte,

würde ſi
e

e
s qualitativ ſein, d
a

ſi
e

den

Empfänger erniedrigt. Aber die Geſetzgebung!

Dieſe iſ
t

doch abhängig von dem ethiſchen

Gehalte der ſtimmberechtigten Klaſſen.

Amerika mag in techniſcher Hinſicht, wie
wohl auch hier nicht überall, unſer Vormann

ſein und unſere eigene Zukunft ſpiegeln. Dies

braucht aber doch nicht ſo zu ſein auf dem
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Gebiete der Geſetzgebung, die vielmehr eine

um ſo beſſere ſein wird, je größer der mora
liſche Gehalt und die ethiſche Selbſtbeſinnung

der Stimmberechtigten iſ
t,

und in dieſer Be
ziehung gewährt gerade die Demokratie keine

beſonders günſtige Ausſicht.

Gewiß iſ
t

uns aber Amerika ein klaſſiſches

Beiſpiel dafür, wohin ſelbſt in einem von der

Natur überreich geſegneten Lande das vollkom

men freie Walten der wirtſchaftlichen Kräfte

führt. Die Fülle der Nahrung mag noch ſo groß

ſein, die Truſts werden immer den Rahm
abſchöpfen, und die Arbeitskraft wird nur die

Mittel behalten, ſich notdürftig ſelbſt zu er
zeugen. Aber iſ

t

e
s

denn notwendig, daß

Europa den mißlungenen Verſuch nachmacht,

in welchem alle ethiſchen Werte aus dem poli

tiſchen Leben zurückgedrängt werden, ſo daß

ſi
e nur in einer zerſplitterten Kirchlichkeit und

in unvollkommen organiſierter Wohltätigkeit

einen unzulänglichen Wirkungskreis finden?

Auch noch in einem andern Punkte zeigt

Holitſcher ſeine parteiliche Voreingenommen

heit. Er verurteilt die Reſtriktionsbeſtrebungen
gegen unwillkommene Einwanderer und hält

e
s für ausgemacht, daß die Sizilianer,

Armenier, Türken, Syrer, Griechen und

ruſſiſchen Juden ſchon in der zweiten Gene

ration tüchtige Amerikaner geworden ſein

werden. Auch hier ſind die angeführten Tat
ſachen ſehr intereſſant, aber als Beweismaterial

für ſeine ſozialiſtiſche Folgerung ganz und
gar unzureichend.
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